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26l) Vangerow, von dem Anwachsungsrecht bcl Pralcgalcn. 

Iuni 1644). - Cine Wiberklage gegen ben Cessio- 
nar aus ber Person bcs Cebenten ist nicht zu» 
lassig (Ob.-App.-Gcr.-Erk. von 185l,besgl.vomIcm. 1852). 

(Fortsehung <m nachsten Heft.) 

VIII. 
Von dem Anwachsungsrecht bei Pralegaten. 

Von 

Vangerow. 

§. 1. 

Auher ben gewohnlichen Anwendungs - Fatten bes An- 
wachsungsrechts, welche bei Pralegaten gerabe so vorkommcn, 
wie bei anbern Vermachtnijsen, wie z. B. wenn einer von 
mehreren Kollegatarcn vor bem Erwerb bcs Vcrmachtnisses 
verftirbt, ober bas Vermachtnih auoschlagt u. bgl. m., gibt 
es nach ber in unsern Tagen ganz allgemein angcnommencn 
Theorie bei Pralegaten noch einen besonbcrn Fall bcs An- 
wachsungsrechts, welcher aus ber eigcnthumlichen Natur bie- 
ser Pralegate hervorgeht. ') Da namlich bei biesen Ver- 
machtnissen bie Eigenheit vorkommt, bah ber Legatar zugleich 
auch ber Onerirte ist, cin solchcs Zusammentreffen beS Hono- 

l) Wlr verstehcn hler unter Pralcgat nlcht eln jcdes, clucm Erben 
hlntcrlassene Vermachtnlh, sondcrn nur eln solchcs, bet wclchcm auch dcr 
Pralcgatar selbst alS Onerlrter erschclnt, set cS nun, dasi dcr Erblasser 
gar lelnen Onerlrten bestlmmt hat - in welchcm Falle alle Crben, un^ 
also auch der Pralcgatar, nach Maahgabe lhreS Erbthells alS bclastet 
erschclnen - , oder sel es, dah er auedrucklich alle Crbcn belastet hat, wo- 
ven ctn Belsplel in l. 10 l. §. 3. <Io lessnt. I. vorkommt. Wcnn oft 
blos der erste dlescr belden Falle genannt wlrd (vgl. z. B. auch melne 
Pandekt. II. S. 428), so findet dies zwar darin elnlge Entschuldlgung, 
well er der welt haufigste lst, aber der elnzlg mogllche ift er kelneswegs, 
vgl. auch Buchholh Pralegate S. l43fg. 
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rirten unb bed Onerirten in einer unb berfelben Person 
aber unstatthaft ist: fo fann ber Theil bed Prdlegatd, mit 
welchem bie Erbportion bed Prdlegatard belastet ist, feinen 
Nechtobestanb haben.2) Sinb feine Kollegatare vorhanben, 
fo bleibt naturlich biefer Theil bed Prdlegatd in ber Erb- 
portion zuruck, b. h. ber Prdlegatar befommt zwar allerbings 
bad ganze ihm zttgebachte Vermdchtnitz, aber ald Legatar 
(alfo titulo §ingulilri) erhdlt er nur ben Theil, mit wel- 
chem bie Miterben belastet sinb, wdhrenb ber Theil, mit 
welchem feine eigene Erbportion onerirt ist, gar nicht and 
seiner Erbportion audgefchieben wirb, unb alfo bei ihm ald 
Erben (alfo tilulo universal!) zuruckbleibt.3) Sinb aber 
Kollegatare vorhanben, in beren Person nach allgemeinen 
Grunbsdtzen ein Anwachfungd-Recht begrunbet ist, fo fann 
begreifiich von einem Zuruckbleiben in ber Erbportion bed 
Onerirten feine Nebe fein, fonbern ed must vielmehr ber 
Theil bed Prdlegatd, welcher von bem Prdlegatar nicht er- 
worben werden fann, vermoge Anwachfnngdrecht an bie 
Kollegatare fallen *), fo bah alfo in biefem Falle ber Prd- 
lcgatar wirflich einen Thcil seined Prdlegatd ganz einbiitzt. 
Dabei macht ed aber einen wefentlichen Unterfchieb, ob bie 
Kollegatare zugleich auch Prdlegatare sinb, ober ob zufam- 
men mit bem Prdlegatar britte Nichterben zu bemfelben Le- 
gate berufen wurben; benn wdhrenb in bem letztern Falle 

2) ,,Heredi a scmct ipso inutiliter lcgatur" obct au<$: 
,,heredi a semet ipso legatum dari non potest," &fll. 1. 18, 
]. 34 §. 11, I. 116 §. 1 de legat. I., 1. 34 §. 1 de legat. II., 1. 6 §. 4 
de liered. instil. (28, 5), I. 18 §. 2 de his quae ut indign. (34, 9), 
Gai. II. 245, Ulp. XXIV. 22, Vat. fragm. §. 88. 

3) L. 40 pr. de legat. III., 1. 18 §. 2 de his quae ut indign. 
(34, 9), I. 74 ad leg. Falcid. (35, 2), I. 1 §. 6 quod legator. (43, 3); 
»flt. audj I. 76 $. 1 ad leg. Falcid. (35, 2). 

4) §. 8 J. de legat. (2, 20): ,,Si eadem res duobus Icgata sif, 
sive conjunctim, sivc disjunclirn, si ambo perveniant ad lcgatum, scin- 
ditur inter eos legntum : si vero alter deficiat, quia aut sprcverit lcga- 
tum aut vivo testatore dcccsserit vel alio quolibet modo dc- 
fecerit, totum ad collegatarium perlinet." 
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ein einfeitiges Anwachfungsrecht zu ©unsten btefer Nichterben 
Statt sinbet, fo mug in bem erstern Falle, wenn bte Kolle- 
gatare zugleich Prdlegatare sinb, ein wechfelfeitiges Anwach- 
sungsrecht Play greisen, in Folge bessen es bahin kommt, 
bag ber Antheil an bem Pralegate in ein umgekebrtes Ver- 
haltnig zur Groge ber Crbportion zu stehen kommt. Setzen 
wir z. B., es sinb Sl. unb V. zu Erben eingefctzt, unb zwar 
ber erftere auf V4, ber zwcite auf ̂, unb es ist bem 
Erben A. unb einem Dritten X. ein Grunbstiick lcgirt, fo 
fallt bas gauze Vierthcil bes ̂egats, mit welchem bte Erb« 
portion bes A. belastet ist, auf ben Kollegatar ^., wcihrcnd 
bie brei Viertheile, womit die Erbportion bes V. Olicrirt 
ist, nach gleichen Theilen bem A. unb dem X. zufallcll, fo 
bag im ©anzen ber Prdlegatar Sl. ̂ , ber Kollegatar^'. 
aber ̂ bes legirten Grundstucls echdlt/) Ware aber in 
bem obigen Veifpiele bas Grunbstiick ben beiden Erbcn Sl. 

5) III p. I. 34 §. 11 de legal. I.: ,,5i dnobus sit legnla, qlwrum 
alter bcres institulus sit, a semet ipzo ci l« gatum inuliliter vidcl,,s, 
idooque quod ci a so legatum cst, ad collcgatarium 
pertinebit." - b'lorentin. I. 116 §. 1 cod.: ,,IIeredi a semet 
ipso legatum dari non potest, a ^te^ cobcrede potest. Iluquc 5i 
sundus legatus sit ei, qui ex parle dimidia ncres institutus est, ct 
duobus extraneis: ad beredem, cui legatus cst, sexta pars lundi per- 
tinet, quia a so vindiearo non polest, a coberedc vero semi55ario, 
duobus extraneis concurrentibus, non amplius terlia parte; cxtranel 
nulem ct ab ipso bercde, cui legatum cst, semizsem, ct ab alio beredc 
trienleln, viudieabunt. In bem von Florentin entfchlebenen Falle sinb 
A. unb B. jeber zu l/z zu Erben elngefcht, unb bem 9l., bem 5. unb Z» 
ist ein Grunbstuck legirt. Jeber ber belben Krben must zu bicsem Lcgat 
ble Halfte beitragen, unb ble Hdlfte, welche aus ber Crbportion dcs B. 
genommen wirb, fdllt zu glclchen Thellen an ble brei Kollcgatare, fo baft 
Jeber Va erhdlt. Was aber bie Hdlfte anbelangt, welche A. zu bem 
Legate belzutragen hat, fo wiirbe auch biefe, wenn 9l. an sich felbst lelsten 
lonnte, glelchheitllch ben brel Kollegatareu zufallen; ba bieS aber nicht 
mogllch, unb folgllch ber von blefer Hdlfte auf ben A. fallenbe Legaten- 
Theil, alfo Vo deS Ganzen, unglltlg ist, fo wdchst blefes ben belben Kolle- 
gataren zu, fo bah jeber von lhnen Vs^ Via ̂ ^/l2 erhdlt. Im Gan- 
zen belommen alfo A. Vs-Viz, X. 2/z,-^3/^^5/^, g. 2/^>>.3/^^5^. 
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unb B. prdlegirt, fo must bas Vi , welches 21. zu bem Le- 
gate zu leisten hat, ganz an ben B., unb bie 3/z , womit 
B. onerirt ist, ganz an ben 2l. fallen, fo bah A., welcher 
Erbe zu '/4 ist, von bem Prdlegat 3/4 bekommt, wdhrenb 
an ben V., welcher auf 3/4 zum Erben eingefetzt ist, nur 
V, bes Prdlegats fdllt.') 

8. 2. 

Allerbings hat man auch noch in neuerer Zeit hdufig 
bie zivilistisd)e Nothwenbigkeit unb bie Natmlichkeit biefer 
Thcorie bcstritten, unb fo fd)ickt z. B. Pfeisfer seiner 
Dissertation do praologalls , in welcher er bie romisch- 
r e ch t l i d) e Gcltung jcncr Theorie in vollem Umsang ver- 
thcibigt, einen Mschm'tt voraus, in welchem bie Ncchtsgrunb- 
fdtze uber Prdlegate ^ox causa nogotii" konstruirt 
werben, ") unb gclangt barin zu bem sreilich sehr abweidjen- 
ben Refultate, bah bas ganze Prdlegat stets als Leg at 
giltig fein, unb basselbe, wenn noch Kollegatare vorhanben 
feien, nach ganz gleichen Theilen unter biefelben vertheilt 

6) Ulplan fahrt ln l. 34 §. 12 6o lrssnl. I. in unmittclbarem 
Anschlutz an die in der vorlgen Note mltgethclltcn Worte so fort: ,,In6o 
ckcilur, si lluo Lint llerolles, unug cx unci») niter ex un^eciin unciis, 
ol iis fungus le^iNus 8>t, unciilrium llvro^em unllocim p»rl03 
in sunlio l, lll)ilurum, colleroliom uncinm." In dem hier cnt- 

schiedencn Falle sind A. auf V12, ̂« auf ̂/l2 zu Erben clngeseht, und 
Belden ist cin Grundstuck ttgirt. Von dem Zwolftheil, welches A. zu 
dcm Legate beizutragcn hat, fallt naturlich die cine Halfte (also^ V2» dcS 
Oanzcn) an den V., die andre Halfte wurde dcm A. gcbuhrcn, da sic 
aber ln dcsscn Person kcincn NcchtSbestand hat, so must sic cbcnfallS vcr- 
moge NnwachsungSrecht an den B. gclangcn, so dah dicser jcht daS ganzc 
Zwolfthcll bckommt, was A. zu cntrtchtcn hat, namlich l/z^ unmittelbar, 
und V2» vcrmogc AnwachsungSrcchts. Ganz cben so verhalt eS sich mit 
den "/l2, wclchc V. zu dem Vermachtnih belzutragcn hat, die also cbcn- 
falls ganz an den A. fallen. - Die durch Mihverstandnih dieses an sich 
schr einfachcn VcrhaltnisscS cntstandcne LeSart: unciurum lieroclem, 
wofur allerdings auch die Basilikcn Xl.IV. 1. 33. angefuhrt werden kon- 
ncn, wird wohl h. z. T. kclnen Vertheldiger mehr finden! 

7) Pfeiffer de praelegatis. Marb. 1808. §. 5. p. 8sqq. 
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werben musse, bap also zu einer eigentpumlichen Vepanblung 
bes Prdlegats im Gegensatz zu anbern Vermdd)tnissen gar 
ket'n genugen!>er Grunb vorpanben sei. Auch T p i b a u t 8) 
fagt, bie Romer patten ,,ben wunberlichen Satz" angenom- 
men, bap, was ber Erbe zu bem Pralegate zu zahlen pabe, 
auf feinen Miterben falle, wdprenb es boch am vernunf- 
tigsten zu fein fcheine, bap bas Pralegat zu gleichen Theilen 
an sdmmtliche Kollegatare falle; aber es fei bies von ben 
Klaffikern fur inelegant gepalten worben. 9) Unb dpnlt'ch 
fpricht sich auch A r n b t s ") aus, inbem er annimmt, bap 
bie romifche Theorie gegen ben wapren Willen bes Erb- 
lassers verstope, unb bie Romer and) ziviliftisch aus bem 
Satze: a 86 vindicm-s non potost gar nicht so strenge Fol- 
gerungen zu ziepen gebraud)t patten. Aber ungeachtet sol- 
cher wieberpolten Angriffe gegen bie innere Waprpeit ber 
romifchen Prdlegaten-Thcorie wurbe boch bie En'stenz bieser 
Theorie selbst nid)t bestritten, sonbern es war bie unbebingt 
pcrrschenbe Lepre, bap bas romische Necpt pierbci entschieden 
von bem Satze ausgepe: ̂kerodi a ssmet ipso inulilitor 
logatur," unb baratts bann wirklich bas oben in ben Grunb- 
zugen angebeutete Nnwachsungsrecht folgere.") Einen ganz 

8) In B raun'S Erorter. uber die bestnttensten Materlen deS rom. 
RechtS S. 69l. 

9) Thibaut halt cS, abgcsehen von dem positlven Rechte, fur das 
Vernknftigste, den Fall der !. 34 §. t2 cit. (Not. 6) so zu entscheldcn: 
,,daS Haus thellen beide Erben zu glelchen Thcllen, jeder bckommt also 
v/lv davon; das cine Vl2 hat A. schon lilulo lierock's, und die fehlenden 
5 12 must lhm V. gebcn, nnd dann bchall B. die ubrlgcn 6/,z, wclche 
cr schon hat. lilulo Kere6i8." Icdcr Unbefangene wird wohl den romischen 
Iurlsten belstimmcn mussen, wenn sie cine solche zlvlllstische Konftrukticn 
fur inelegant gehaltcn haben ! 

10) In Weiste'S RechtSlerlton Vd. VI. S. 269 Anm. 72. 
11) Vgl. z. B. Westphal Vermachtn. I. S. 75sgg., rloiller 

<1o prnvloF«t §. 8. 16, v. l?. rlorlllon <lo prnvleF. cap. 5 p. 716^., 
Nosihirt Vcrmachtn. I. S. 272 fgg. und in sein. Zeltschr. Bd. V. 
S. 268 fgg., GanS Grbr. I. S. 211 fg., Mayer d. Necht d. Anwachsung 
S. 118fgg., Schneider AnwachsungSr.S.86fgg., ArndtS in Wciste's 
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anbern Weg sd)lagen aber bie beiben neuesten Vearbeitcr 
ber Lehre von ben Pralegaten ein, namlich Clauffen unb 
v. Buchholtz. 

Clauffen") stellt im Wefentlid)en folgenbe Ansicht 
attf : Allerbings fanben wir nicht felten ben Grttnbsah attf- 
gestellt: li6lclU a ssmot ipso ilnNililor IvFalur, aber hier, 
wie ofter, hatten bie romischen Iuriften ein falfches Dogma 
an bie Spitze gestellt, unb es in ber Anwenbung gleichwohl 
verlassen, benn in ber Wirklt'chkeit fei von biefer angeblichen 
Ungiltigkeit bes Pralegats uichts zu finben. Vielmehr blirbe 
bas Pralegat immer vollfommen giltig, moge ber Pralegatar 
bie Erbschaft antreten Oder ausschlagen, moge er vor bem 
Antntt sterben,'3) Oder moge ihm nad) bem Antritt bie 
Erbsd)aft wieber verloren gchen; unb zwar blicbe in allen 
Fallen bas Pralegat als Leg at giltig, benn bie freilich 
allgemein angcnommene Mct'nung, bast ber Pralegatar einen 
Theil bes Pralegats als Erbe erhalte, fei nid)t nur ein 
Widerspruch in sid), sondern zcige sich attd) nirgenbs in ber 
Anwendung begrunbet, indem ber Pralegatar als folcher 
niemals fur die Schuldcn hafto, ") iudem er nur bieselben 
Ansprud)e auf Evittion habe, wie ein Legatar, '^) unb in- 
bem er, wenn ihm bie Restitution ber Erbschaft vom Erb- 

NechtSler. VI. S. 288 fgg. - S. auch bie Lehr- unb Hanbbucher von 
Thibaut II. z. 899 (9. fluff. §. 918), Schweppc z. 918, Seuf- 
fert §. 605, Wening §. 456, Valett §. 1133, Muhlenbruch 
§. 735, Goschen z. 1009, Vangerow §. 523, Puchta z. 526, 
Holzschuher II. S. 632 u. A. m. 

12) In bcr jurist. Ieitschr. hcrauSgcgebcn von b. SchleSw.-Holst.- 
Lauenb. Abvokatcnverein Iahrg. 1815 Hrft I. S. 144-210. 

13) Frcilich gegen ben klarcn Wortlaut bcr l. 75 §. 1 llv leFnt. I., 
aber Claussen glaubt sich baruber hlnauSschcn zu burfcn, well bie 
l. 75 cit. ,,mlt bcn fur ble NcchtSanwcnbung gebllllgtcn Ncgcln ubcr Pra- 
lcgatc im Wiberspruch stcht, unb baS richtlge praltlsche Prinzlp vor eincr 
unrlchtlgen, bem vcrwerfilchen stratum ̂us cntsprungenen Entschcibung 
ben Vorzua verblent." 5S. 196). 

14) Clausscn a. a. O. S. 149fa., bes. S. 171 faa. 
15) A. a. O. S. 178 fgg. 
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lasser aufgetragen fei, bas ganze Prdlegat zuruckbehalte. '") '') 
Da nun hiernach immer bas Prdlegat in feinem vollen Um- 
fange als Legat gultig sti, fo verstehe es sich auch von felbst, 
bag, wenn Mehreren zufamtnen ein Prdlegat hinterlassen fei, 
von einem eigenthumlichen Anwachfungsrechte keine Rebe fein 
konne, fonbern es musse etn folches Prdlegat nothwenbig, 
wie ein anbres gewohnliches Vermdchtnig, gleichheitlich unter 
fdmmliche Kollegatare vertheilt werben. Zwar laffe es sich 
nt'cht leugnen, bag mehrere romifche Iuristen ben Satz an- 
genommen hdttcn, bag ein Legat, in Bezttg aus welches 
Iemanb zugleich honorirt unb onerirt fei, insoweit biefes ber 
Fall, nichtig fei, unb beghalb auf ben Kollegatar falle. '8) 
©lucklicher Weise feien inbeg bie Romer in biefer Lehre nt'cht 
konfequent, vielmehr werbe in mehreren Stellcn '^) auch gc- 
rabe bas ©egenthcil gelehrt, unb baraus erhelle benn, bag 
ber ©esetzgeber jenes Prinzip von ber Nichtigkeit bes Legats 
unb bem An fall besfelben auf bie Kollegatare zugleich ver- 
worfen unb angenommen habe, bag es mithin eben fo viel 
©runb gebe, dieses Prinzip ztt befolgen, als es nicht ztt be- 

l6) A. a. O. S. l83fgg. Claussen nimmt an, dlese seine Nn, 
sicht werde ln der l. 86 »6 loss, rnlcicl. (35, 2) bestlmmt auSgesprochcn ; 
zwar stehe allerdlngS das Gegenthell in l. 18 §. 3 »ll 80. IredeU. 
l36, 1), aber diese Stelle verdlene kelne Beachtung, da sic dem wahr- 
schelnllchcn Willen deS ErblasserS zuwider sei. 

17) In eincr einzigen Beziehung nimmt auch Clausfen an, bah 
ber Pralcgatar einen Theil beS PralegatS jure Keredilario besihe, namlich 
in Bezug auf bie Ginrechnung in bie ssalzibtfche Quart., a. a. O. S. 177 fg. 
Es sell sich dies barauS erklaren, well bie lex Falcidia ein unvernunstl- 
gcs, bcm Willen beS ErblasserS wiberstreitcnbeS, unnothigeS Gefeh gc- 
wcfcn fei, unb bahcr bie romifchen Iurlsten nach Kraftcn bemuht gewcfcn 
feien, basselbe mogllchst zu bcfchrankcn. Aus blcfcm fchr loblichcn Ac- 
strcbcn ertlare sich jene Bcstlmmung uber Pralegate, aus welcher bann 
naturllch kclne weitcren Konsequenzen gezogen werben blnften! 

18) Hier verwelf't Clauffen auf ble oben in Not. 5 u. 6 abge- 
bruckten Gesehe. 

19) Clauffen a. a. O. S. 186fgg. fuhrt als folche an bie I. 67 
tz. 1 de lexat. I., ble l. 104 §. 5 eod. unb bte l. 34 §. 1 de ususs. 
lee- (33, 2). 
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folgen. Da nun ber gebachte ©runbfatz von ber Nichtigkeit 
unb ber ungleichen Vertheilung bes Legats nicht blos ber 
Vernunft, fonbern auch Iustinians ©esetzgebung in 1. un. §.11 
6. do caduo. loll. (6, 51) wiberfpreche, so fei es gewih rich- 
tiger, ben vernunftigen ©rundsatz unb bie allgemeine Regel 
fiber Legate nicht zu verlassen, zumal ba bie Nichtigkeit eines 
bem Prdlegatar auferlegten Legats nur ex sudlililale juris 
angenommen, ber Wirtung nach bagegen fonst uberall ver- 
worsen fei.2") So gelangt benn Clauffen zu bem Rc- 
sultate, bah nach positivem romifchen Nechte ganz bas gelte, 
was Pfeiffer, wie wir oben fahen, ex natura ne^olii 
konfiruirt, bah ndmlich bas Prdlegat sich praktisch in gar 
nichts von ben fonstigen Legaten unterscheibe, unb bas Zu- 
fammentreffen von Onerirtem unb Honorirtem in einer unb 
berfelben Person ohne allen ersichtlichen Einfiuh bleibe. 

In ber Mitte zwifchen ber herrschenben Lehre unb ber 
eben bargeftellten Ansicht von Clauffen steht bie Theorie, 
welche jetzt Buchholtz2') vertheibigt. Er geht mit ber 
herrfchenben Lehre bavon aus, bah an bie Spitze ber gan- 
zen Lchre von ben Prdlegaten ber ©runbfatz zu stellen fei : 
keredi a semet ipso le^atum dari non polest. Da aber 
biefe Negel rein aus Rechtoprinzipien hervorgegangen fei, 
unb mit bem Willen bes Testators in grellem Konflikte stehe, 
fo habe sie in ben meisten Fallen nur einen formellen Ein- 
fluh, b. h. sie fuhre nicht bahin, bah ber Prdlegatar einen 
Theil bes Vermdchtnisses verliere, fonbern nur bahin, bah 
berfelbe nicht als Legat giltig bleibe, vielmehr bem Prdlegatar 
als Erben zusalle. Einen materiellen Cinfluh jener Regel 
burse man nur in ben Fallen annehmen, in welchen biefeS 
in ben ©efetzen fpeziell anerkannt fei, unb biefes komme nur 
in folgenben brei Fallen vor: 

1) wenn ein ex asse Keres mit einem ober mehreren 

20) So Claussen a. a. O. S. 190fg. 
21) v. Buchholh, die Lehre von ben Pralegaten. Jena 1850. 

Hlerher gehbnn inSbesondere bas sechste, funfzehnte u. sechszehnte Kapltel. 
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Anberen zu bemselben Prdlcgate bent sen set', inbem in bie- 
fem Falle nach 1. 34 §. 11 de legat. I. bas ganze Objekt 
bes Prdlegats nttr bem einen ober ben mehreren Nichterben 
zu Theil werbe; 

2) wenn nur etn Einziger von zwei ober mehreren 
Erben zugleich mit einem ober mehreren Nichterben bei bem- 
selben Prdlegate konkurrire, benn hier falle in Gemdstheit 
ber 1. 1 1 6 §. 1 de legat. I. ber Theil bcs Prdlegats , mit 
welchem bie Erbportion bes Prdlegatars belastet sei, atts- 
fchltehlich auf bie Kollegatare; 

3) wenn nur zwei Perfonen zur Erbfchaft unb zu bent- 
felben Prdlegate berttsen feien, inbem in biefem Falle nach 
1. 34 §. 12 de legat. I. ber Erbtheil bes Einem am Prdle- 
gate ganz bem Anbern, unb ber Erbtheil bes Anbern am 
Prdlegate wieberum ganz bem Ersten zufalle. ") 

In biefen brei Fallen, unb nur in biefen, trete 
bas befonbere Anwachfungsrecht bei Pralegaten ein, wdhrenb 
in allen ubrigen bie allgemeine Regel ber Legaten-Theorie 
Plah greife, batz bie mehreren Kollegatare gleiche Theile be- 
kdtnen, unb bies werbe vollstdnbig baburch beftdtigt, bah 
wirklich fur bie ubrigen Falle in einer Reihe von Gefetzen 
bie gleichheitliche Vertheilung bes Prdlegats anerkannt fet, 
unb zwar namentlich: 

1) wenn Einigen unter mehreren Miterben ein Prdlegat 
hinterlassen fet, in 1. 67 §. 1 de legat. I., 1. 2 pr. de 
instructo (33, 7), 1. 78 §. 13 ad 80. Irebell. (36, 1); 

2) wenn mehr als zwei Erben eingefeht, unb ihnen 
Allen ein Prdlegat hinterlassen fti, in 1. 104 §. 5 ds 
legat. I. unb 1. 34 §. 1 de usu et usulr. leg. (33,2); 
unb enblich 

3) wenn alle Erben unb zugleich einer ober mehrere 
Nichterben zu einem unb bemfelben Prdlegate berusen feien, 
in 1. 7 de usulr. accresc. (7, 2). 

Da in biefen verfchiebenen Fdllen bas Prinzip ber glei- 

22) v. Buchholtz a. a. O. S. 109 fgg., S. 390 fgg., S. 426 fgg. 
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chen Vertheilung nicht etwa nur von etnem ober bem an- 
bern Iuristen, fonbern von Iuristen verschiebenerIahrhunberte, 
von Julian, Gaius, Scdvola, Papinian unb Paulus ver- 
theibigt werbe, ft burfe man wohl zuverldssig ben Schluh 
ziehen, bah biefe Negel ber gleichen Vertheilung unter bte 
Prdlegatare auch in bem noch welter moglichen, aber in 
ben Quellen nicht erwdhnten Falle eintreten musse, wenn 
ndmlt'ch einigen Erben, unb neben t'hnen noch einem ober 
einigen Fremben bieselbe Sache legirt set.") 

§. 3. 

Es ist fchwer zu glauben, bast bie Abhanblung von 
Clauffen, obwohl sie mit grohem Selbstvertratten unb 
nicht gert'nger Hoffnung auf Erfolg geschrieben ist, jemals 
irgenb einen Cinstuh auf bie Lehre von ben Prdlegaten ge« 
winnen wirb. Es ist augenfcheinlich , bah Claussen sich » 
priori eine Theorie ber Prdlegate, wie sie seiner Ansicht nach 
sein muhte, gebilbet hat, unb bieselbe bann ben wiberftrei- 
tenben Quellen gewaltfam ausbringt, unb ber ganze Auf- 
fatz bietet uns ein wahrhaft auffallenbes Beispiel, bis zu 
welchem hohen ©rabe irriger unb verkehrter Quellenauffaf- 
fung felbst begabte unb fcharfsinnige Manner getrieben wer- 
ben konnen, wenn sie sich burch vorgefahte Ansichten beherr- 
schen lassen. Eine schrittweise Wiberlegung biefes mihrathe- 
nen Versuchs, eine neue Art ber Bearbeituug bes rdmischen 
Rechts anzubahnen,24) unb eine Bloslegung alter einzelner 
Irrthumer unb Trttgfchlusse, bie sich bort fast auf jebem 
Blatte sinben, wurbe ben Zweck unb bie ©renzen biefes 
Aufsatzes uberfchreiten, unb uberbies fur jeben urtheilsfdhigen 
Lefer uberfiussig fein. Ich befchrdnke mich behhalb barauf, 
nur einige Punkte, bie ben Kern ber Claussen'schen Debuk- 
tion bilben, in Kurze hervorzuheben : 

1) Den leitenben ©ebanken in ber rbmischen Prdlega- 
23) v. Buchholh a. a. O. S. 372fgg., S. 430fgg. 
24^ wean vergietlye die ̂rpeltoratton von Vlaussen am Schlusse 

seines AussaheS S. 209 fg. 
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ten-Lehre, bah ber Theil bes Prdlegats, in Betreff bessen 
Honorirter unb Onerirter in einer Person zusammentreffen, 
ungultig fei, faun naturlich Clauffen Angesichts ber zahl- 
reichen Stellen, bie ihn auf bas Bestimmteste auofprechen, 
nicht gerabezu negiren, fonbern er befdmpft ihn nur als 
hochst irrational, aus welchem eben behbalb auch bie Mehr- 
zahl ber romifchen Iuristcn feine praktifchen Konfequenzen 
gezogen hdtte. So fei es fchon ganz irrational, meint 
Claussen a. a. O. S. 1 5 1 fgg., bah bei einem jeben Legate 
ein Onerirter angenommen werbe, benn bei einem Vin- 
bilations - Legate, bei welchem ja bas Eigenthum recta via 
auf ben Legatar ubergehe, fei boch offenbar gar feine Ver- 
anlaffung gewefen, von einer persona obligata zu reben, 
unb hier gleichwohl eine conlusio obligationis anzunehmen, 
wo gar feine obligalio vorhanben fei, bas fei ,/ganz be- 
fonbers irrational."2") Man sieht, Clauffen benft sich 
unter bem Onerirten stets eine persona obligata, unb 
ber einfache Gebanfe bes romifchen Nechts, bah jebes Legat 
eine Befchrdnfung ober Miuberung ber Erb- 
fchaft unb beziehungsweife ber Erbportion fei,26) ist 
ihm fremb geblieben. Halt man biefen Gebanfen sest, fo 
versteht es sich ganz von felbst, bah jebes Legat begriffsmdhtg 
einen Onerirten voraussetzt, einerlei, ob ber Erbe gerabe 
obligatorifch verpfiichtet wirb, etwas aus seiner Erbportion 
auszuscheiben, ober ob biefe Abtrennung von ber Erbportion 
ipso jure im Augenblicke ber Erbfchafts-Antretung erfolgt. 
- Aber, fo fdhrt Clauffen2') fort, wenn man auch 
wirflich bei einem jeben Legate einen Onerirten, unb folg- 
lich bei einem Prdlegate ein Zufammentreffen von Onerir- 
tem unb Honorirtem in einer Person annehmen wolle, so 
resultire baraus bennoch nicht vernunftiger Weife bie Ungil- 

25) Claussen, a. a. O. S. 156 in der Anm. 
26) F lor en tin. 1. 116 pr. de legal. I.: ,,Legalum est delibalio 

hcrcdi tat is, qua testator ex eo, quod univcrsuin he red is 
fore I, alicui quid collatum velit." 

27) «. a. O. 6. 157 fsg. 
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tigkeit bed Legatd wegen conlusio ; vielmehr konne man ohne 
einen logischen Wiberspruch in ©ebanken bie boppelte Eigen- 
fchaft eined Debitord unb Crebitord in Einer Person sich 
fehr gut vorstellen, unb ed gehe also recht wohl an, bag 
ein unb bieselbe Person ald Erbe ein Legat zu zahlen, unb 
ald Legatar basselbe von sich zu forbern habe. Died werbe 
auch von ben Nomern felbst in einigen Fallen anerkannt,^) 
unb wenn bied ein- ober zweimal moglich fei, warum nicht 
immer? In ber That, so fchliegt Clauffen a. a. Q. 
S. 162 seine Argumentation, ,,in ber That ist bad von 
ben Romern in ber vorliegenben Lehre ausgestellte Prinzip, 
wad bie Alten in ber Anwenbung auch fast immer aufge- 
ben, ein blofed Hirngefpinnft, eine Unbeholfenheit bed ©ei- 
sted, welcher bie fehr wohl mogliche ©ctrenntheit bed De- 
bitord unb Crebitord in Einer Person ald moglich sich zu 
benken nicht vermochte!" Darnach follen also bie natur- 
lichen, einem jeben Unbefangenen sich von felbst aufbringen- 
ben Sdtze, bag Niemanb sein eigener Schulbner unb sein 
eigener ©ldubiger sein, bag beschrdnkted unb beschrdntenbed 
Recht nicht in einer Person zusammentreffen, bag uberhaupt 
Niemanb mit sich selbst in Rechtdverhdltnisse treten konne, 
blose Hirngespinste romischer Iuriften sein! Welche Vor- 
wurfe wurbe erst Claufsen, unb bann freilich mit besserem 
©runbe, ald jetzt, auf bad romische Recht fchleubern, wenn 
ed wirklich biese unnaturliche unb uberkunftliche Kumulation 
verschiebener juristischer Perfonlichkeiten in einem unb bem- 
felben Menfchen ald Regel ausgeftellt hdtte ! Unb zu wel- 
chen feltfamen unb wunberlichen Verwicklungen wurbe eine 
folche Regel fuhren, wenn man sie nur einiger Maagen 
konfequent zur Anwenbung bringen wollte! Mag man ubri- 
gend bad Prinzip ber conlusio mit Clauffen fur ein un- 
beholfened Hirngefpinnft ber romischen Iuristen halten, bie 
sich zu feineren juristifchen ©ebanken nicht zu erheben ver- 

28) Clauffen @. 161 fg. fu$tt ju btefem Swede bie 1. 34 §. 13 
de legat. I. unb bie 1. 4 ad leg. Falcid. (35. 2) «m 

Nrchiv f. d. civil. Pralis. XXXV. Bd. 2. Heft. 1U 
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mochten, ober mag man basselbe als ein burchaus naturli- 
ches unb innerlich nothwenbiges anerlennen: fo ist boch in 
jebem Falle fo viel gewig, bag basselbe tm romischen Nechte 
namentlich auch in ber Lehre von ben Pralegaten aus bas 
Entfchiebenste anerkannt ist (vergl. bie Gefehe in Not. 2), 
unb bag es beghalb von vornherein unglaublich ift, bag 
baraus nicht auch bie Konsequenzen gezogen fein follten, welche 
sich mit logifcher Nothwenbigkeit aus bemselben ergeben. Denn 
wenn Clausfen aus 1. 4. ad leg. Falcid. (35, 2.) unb 
1. 34. §. 13. do legal. I. beweifen will, bag gerabe bei 
bem Zufammentreffen von Keroditas unb legatum ber Grunb- 
fatz ber conlusio von ben Rdmern nicht festgehalten wor- 
ben set, fo liegt hier ein offenbares Migverstanbnig zu Grunbe. 
In 1. 34. §. 13. oil.") entfcheibet Ulp.ian ben Fall, 
wenn einer von mehreren Kollegataren Crbe bes Onerirten 
wirb, bahin, bag baburch bas Legat keineswegs hinsallig 
werbe, unb also auch von einer Anwachfung an ben Kol- 
legatar keine Rebe fein konne. Bebenkt man aber, bag bas 
Legat bereits vdllig erworben, unb bie Attsfcheibung bessel- 
ben aus ber Erbfchaft fchon vollenbet war, als ber Lega- 
tar in bie Erbfchaft bes Onerirten eintrat, fo leuchtet von 
selbft ein, bag hier in Wahrheit gar lein Zufammentreffen 
von Onerirtem unb Honorirtem in einer Person vorlag, 
unb also freilich auch weber eine begfallsige Ungiltigkeit, 
noch ein Anwachfungsrecht angenommen werben konnte. Et- 
was fcheinbarer ist bie Berufung auf 1. 4. ad log. Falcid.3"), 
wo Papinian folgenben Fall vortragt: ein Legatar, bem 
ein Grunbftuck unter einer Bebingung vermacht ift, wirb 
von bem Onerirten zum Erben eingefetzt, unb nachbem er 

29) nPlane si alter ex legatariis heres extiterit heredi, a quo 
legatum erat relictum, non ideo minus partem collegatario faciet, re- 
tinet enim pro parte legatum." 

30J ,,bundo legato mihi sub conditione, pendente legati condi- 
tione heres me heredem instituit, ac postca legati conditio exlitit: in 
Falcidiac ratione fundus non jure hereditario sed legati meus cssc 
intelligilur." 
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biese Evbfchaft angetveten hat, geht bie Bebingung bes Le- 
gato in Evfullung ; es fvagt sich, ob biefes Gvunbstuck bem 
Legatav jure kereclitario obev jure legati gehove, unb ob 
ev basselbe alfo namentlich in bie Falzibifche Quavt einvech- 
nen muffe, obev ob ev es supra (zuartam habe ? P a p i n i a n 
entfcheibet biefen Fall bahin, bag bev Legatav bas Gvunb- 
stuck jure legati habe, unb basselbe alfo nicht m bie 
Quavt einzuvechnen bvauche. Da in biesem Falle bas Le- 
gat, als bev Legatav an bie Stelle bes Onevivten tvat, noch 
nicht evwovben wav, fo fcheint hiev wivklich ein Zufammen- 
tveffen von Onevivtem unb Honovivtem vovzuliegen, unb 
bennoch wivb biefem Zufammentveffen teine Wivkung beige- 
legt, fonbevn bas Legat bleibt als folches giltig. Evwagt 
man abev, bag auch bei bebingten Vevmdchtnissen bie allge- 
meine Regel von bev Nuckziehung bev evfullten Bebingung 
Platz gveift, unb bag alfo, wenn bie Bebingung eintvitt 
unb bev Legatav biefen Eintvitt evlebt, sich Alles gevabe fo 
vevhdlt, wie wenn bas Legat ohne Bebingung hintevlassen 
wave:31) fo ist es von felbst llav, bag bev hiev von Pa- 
pi ni an entfchiebene Fall mit bem von Ulpian in l. 34. 
§. 13. cit. behanbelten in bev juvistifchen Betvachtung vol- 
lig ibentifch ist, unb beghalb auch hiev eben fo wenig, wie 
in bem Ulpianifchen Falle, von einev conlusio unb bavaus 
hevvovgehenben Ungiltigleit bes Legats bie Rebe fein buvfte. 
Hievnach vevsteht es sich ganz von felbst, bag biefe Entfchei- 
bungen von Ulpian unb Papinian unmoglich fuv eine 
analoge Behanblung bev P v a l e g a t e benutzt wevben buv- 

31) I.. N §. t. quen,26m. 5erv. (8, b), l. 105 6s conM. et 6em. 

(35, !), l. 3. §.3. c. comm. 6o less. (6,43). (Wenn neuerlich Win b- 

sch eid die Wlrkung der erfullten Bedlngung. Basel l651. den ganzen 
Grundsah von der Ruckzlehung der Bedlngung entschleden belampft hat, 
so ist begrelfiich hier der Ort nlcht, auf dlese Kontroverse einzugehen, und 
tch muh mlch auf die Bemerlung beschranlen, dast ich ungeachtet der 
scharfsinnigen Argumentationen W l n d sch e id ' S noch immer in vollem Um- 
fange die Ansicht fur die rtchtige halte, die ich in der b. Aufi. meiner 
Pandelten I. S. 163 fgg. angedeutet habe.) 

1V* 
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fen, ba bie Vorausfetzungen fo wefentlich verfchieben sinb; 
unb wie wenig eine folche Analogie im Sinne ber rbmi- 
fchen Iuristen liegt, geht noch indbefonbere baraud hervor, 
bast Ulpian, nachbem er in I. 34. §. 11. unb 12. do 
legal. I. bei Prdlegaten bad and bem Prinzip ber cnn- 
lusio refultirenbe Anwachfungdrecht in mehreren Veifpielen 
bemonstrirt hat, unmittelbar baraus in §. 1 3. cit. im G e- 
genfatz ber Prdlegate ben Fall behanbelt, wenn einer 
ber Kollegatare ben Onerirten beerbt, unb babei bad An- 
wachfungdrecht audfchlieht. 

2) Wenn ber Theil bed Prdlegatd, in Betreff bessen 
Onerirter unb Honorirter in einer Person zufammenfallen, 
keinen Rechtdbestanb hat, fo ergibt sich ald nothwenbige Folge, 
bah biefer Theil - sosern keine Kollegatare vorhanben sinb, 
in beren Person bad Anwachfungdrecht begriinbet ist - in 
ber Erbportion bed Onerirten, b. i. bed Prdlegatard felbst 
zuruckbleibt, bah also ber Prdlegatar biesen Theil bed Prd- 
legatd ald E r b e inne hat. Obwohl sich nun bieser Satz, 
wie gesagt, mit logischer Nothwenbigkeit and bem leitenben 
Grunbsah: korodi a somot ip80 inuliliter lo^atur ergibt, 
unb uberbied in einer Neihe von Gesetzen mit alter Ve- 
stimmtheit audgesprochen wirb,") fo sieht Clauffen33) 
barin ntchtdbestoweniger nur einen groben Irrthum, einen 
wahrhaft ,,abentheuerlichen Rechtdbegriff" ; hdchftend liehe 
sich boch ber Prdlegatar in Betreff bed einen Legatentheild 
mit einem Kores in ro corta instituws in Parallele bringen, 
unb ba biefer Letztre in ben wichtigsten Beziehungen ald Le- 
gatar behanbelt werbe, fo musse man basselbe auch bei bem 
Prdlegatar annehmen. Bei biefer Debuktion hat aber Clauf- 
fen ben wahren Sinn bed Dogma, bessen Realitdt er be- 
streitet, in wahrhaft attffallenber Weife mihverftanben. Er 
fatzt ndmlich ben Satz, bah ber Prdlegatar einen Theil bed 
Prdlegatd jure Koroditario habe, fo auf, ald wenn barnach 

32) Vrgl. die in Not. 3. allealrten Gesehe. 
33) A. a. O. S. 171 fgg. 
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bev Prdlegatar neben fcinev cigentlichen Evbpovtion auf cine 
Quote, noch cine zweite bavon gefchicbene Evbpovtion haben 
folle, weld)e aus einem Theile bes Prdlegats bestehe; unb 
in Folge biefev Auffassung halt ev cs fur bie herrfchenbe 
Meinung, bast bev Pvdlegatav boppelt an ben activis 
unb passivis pavtizipive, einmal, wegen fcinev uvfpvunglichen 
Evbportion, unb bann noch einmal wegen bes Prdlegaten- 
Theils, welchev ihm als Evben zufalle!") Diefev Begviff 
wuvbe allevbings ein abentheuerlicher fein, abev in bev That 
m'stirt bevfelbe auch nuv in bev Einbilbung von Claussen, 
unb ist ben ,,Romanisten", welche Claussen hier fehv fibev- 
fliissigev Weife dekdmpft, vollig fvemb. Die Nomanisteu 
fagen vielmehv fehv einsach fo: ba bas Pvdlegat, fo weit 
cs aus bev eigenen Erbpovtion bes Pvdlegatavs vealisivt 
wevben mustte, ungiltig ist, fo bleibt bev Tljeil bes pvdle- 
givten Objelts, welchev in biefcv Evbpovtion enthalten ist, 
in bevfelben zuvuck, unb besthalb besitzt bev Pvdlegatav 
biefen Theil jure Ileredilarw. Man kann alfo natuvlid) nicht 
fagen, bast jetzt bev Pvdlegatav neben feinev uvfprunglichen 
Erbpovtion gleichfam noch cine zweite erhalte, ja, man kann 
nicht einmal fagen, bast sich seine Evbpovtion babuvch vev- 
gvosteve,^) sonbevn nuv, bast bev in bev Erbportion ent- 
haltene Theil bes Prdlegats nicht aus berfelben ausgefchie- 
ben wirb, bast er alfo in berfelben verbleibt, unb bcr Prd- 
legatav besitzt alfo biefen Theil jure lleredilario, nicht we- 
gen cines neuen burch bas Pvdlegat begvunbeten Evbtitels, 
fonbern lebiglich als integrirenbes Stuck seiner uvfpvunglichen 
Erbportion, gerabe fo, wie cr and) alle anberen Sachen bes 
Nachlasses zum cntfprecheuben Theile jure deredilario inne- 
hat. Setzen wir z. V., es stub A. unb V. zu Erben cin- 
gefetzt, ber Erstere zu V^ , der Anbere zu ̂4 , unb bem A. 

34) Vrgl. Clausscn a. a. O. S. 149fg. S. 173fgg. 
35) Darum kann, strcng genommen, bcr AuSbruck von Scuffcrt 

§. 605 nlcht gebilllgt werben, wornach bcr Pralegatar ben Nnthcll beS 
VermachtnlsseS, wclchen er sich sclbst entrlchten muhtc, nlcht als Vcrmacht- 
nlh, sonbern ,,als Mehrung seines Grbthcils" belommen soll. 
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ist ein Haud prdlegirt, fo gehort, abgefehen von bem Prd- 
legat, V4 diefed Haufed zu ber Erbportion bed A., 3/^ 
aber zu ber Erbportion bed B. ; wegen bed Prdlegatd mug 
ber B. seine 2/4 abgeben, unb btefe fatten nun jure legal i 
an ben A.; bad V4 bed Haufed aber, wad zur vollftdnbigen 
Realisirung bed Legatd and ber Erbportion bed A. audge- 
fchieben werben mugte, bleibt, well bicfcr Theil bed Prd- 
legatd ungiltig ift, in ber Erbportion bed A. zuruck, fo bag 
biefer biesed Viertheil gerabe fo jure kereditano bcsitzl, wie 
wenn seine Portion gar nicht belastet gewcsen ware.36) Fagt 
man in biefer Weise bie in ben Gefetzen fo bestimmt an- 
erkannte Erbenqualitdt bed Prdlegatard auf, fo wirb kcin 
Einsichtiger barin etwad Abentheuerliched erblickcn lonnen, 
fonbern man wirb anerkennen mussen, bag biefe gcsctzlid)e 
Bestimmung nicht nur eine ganz unvermeidliche Konsequenz 
ber theilweifen Ungiltigkeit bed Prdlegatd ist, fonbern slch 
auch abgesehen bavon ald ganz verftdnbig unb sachgemdg 
heraudfteNt. Zugleich ergibt slch aber auch baraud, bag 
sich Claufsen seine Polemik wegen ber Haftpflicht bed 
Prdlegatard fur bie Erbfchaftd-Schulben , fuglich hdtte er- 
fparen kdnnen, benn ba ber Prdlegatar einen Theil bed Prd- 
legatd nur beghalb jure I^eredilario hat, well biefer zu fci- 
ner urfpriinglichen Erbportion gehort: fo versteht ed sich 
ganz von felbst, bag er lebiglich nach Verhdltnig biefer ur- 
fprunglichen Erbportion an ben Erbfchaftd-Schulben zu par- 
tizipiren hat, unb bag ihm unmoglid) wegen jened Prd- 
legaten-Theild noch eine befonbere Haftpflicht aufgelegt wer- 
ben kann. In ber That ist bad aber and) meined Wissend 
noch von Niemanben behauptet worben, unb wenn bicd 
Claufsen bennoch fur bie herrschenbe Meinung halt, fo 

36) SSfll. |. ©. I. 76 §. 1 ad Jess. Falcid. (35, 2): ,,Qua ratione 
plucuit, legata, qune legatarii non capiunt, quum apud hcrcdes sub- 
sedcrint, hereditario jure apud eos remancre intclligi, ct 
idco quadranti imputanda ; ncc quidquam intercsse, utrum 
stali m ab initio 1 e g a t u m non sit, an, quod legatum est, 
remans er it." 
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ist bied ein offenbarer Irrthum, unb er glbt sich baher eine 
fehr unbankbare Muhe, wenn er eine Meinung beldmpft, 
bie noch Niemanb vertheibigt hat, unb bie auch wohl nt'e- 
mald Iemanb im Ernste vertheibigen wirb. Wenn aber 
Clauffen and bem unbestreitbar richtigen ©atze, bah ber 
Prdlegatar nicht boppelt fur bie Erbfchaftd-Schulben haftet, 
fonbern nur einfach nach Verhdltnih seiner Erbportion, bie 
weitere Folgerung zieht, bah bemnach auch bem Prdlegatar 
keine Erben - Qualitdt beigelegt werben konne, fonbern er 
bad ganze Prdlegat jure wgali habe : fo bebarf biefer offen- 
bare Fehlfd)luh nach ben bisherigen Erbrterungen keiner be- 
fonbern Wiberlegung mchr. 

3) Ein Legat, welched in ber Person etned Legatard 
keinen Rechtdbestanb hat, bleibt nach allgemeinen Grunb- 
fdtzen nur bann in ber Erbportion bed Onerirten zuruck, 
wenn teine Kollegatare vorhanben sinb, bie wegen Anwach- 
fungdrecht ben audsallenden Theil bed Legatd in Anfpruch 
nehmen kbnnen. Died aus Prdlegate angewenbet ergibt sich 
von felbst, batz bann, wenn bei einem Prdlegate collega- 
tarii eonjuncti vorkommen, ber Theil bed Prdlegatd, wel- 
cher and ber Erbportion bed Prdlegatard entrichtet werben 
muhte, nicht jure Ilereclilario bei bem Prdlegatar zuruckblei- 
ben kann, fonbern vermoge Anwachfungdrechtd an ben Kol- 
legatar fatten must, woraud sich bann writer bie oben in 
§. 1 angebeutete ungleiche Vertheilung eined Prdlegatd ald 
nothwenbige Folge ergibt. Obwohl nun biefe ©dtze unbe- 
streitbar mit volliger Konfequenz aus bem Dogma: !,erec!i 
a semet ip80 inulililer le^alur hervorgehen, unb obwohl 
biefelben ihre positive Anerkennung in mehreren fehr bestimm- 
ten Gefetzen gefttnben haben:^ fo halt sich Clauffen38) 
bennoch fur berechtigt, biefelben zu verwerfen, theild, Weil 
bie gleichheitliche Vertheilung eined Legatd, unb 
folglich auch eined Prdlegatd, allein vernunftig, unb auch 

37) Vgl. die in Not. 5. u. 6. abgedruckten Stellen. 
38) A. a. O. S. 186 fgg. 
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als allgemeines Prtnzip von ben Romern anerfannt set, theils, 
well angeblich einige Gesetze vorfdmen, in benen aud; fur 
Prdlegate bie gleichheitliche Vertheilung anerfannt fei (s. oben 
Note 19). Man must nun allerbings unbebingt zugeben, 
bast ber Natur ber Sache unb ben Gesetzen nach ein Ver- 
mdchtnist, welches ohne weitere Theilbestimmung Mehreren 
zufammen gegeben ist, in ber Negel nach gleichen Theilen 
unter bie Kollegatare vertheilt werben must; aber naturlid; 
fann biese Regel boch nur bann zur Anwendung fommcn, 
wenn bas Vermdd;tnist aud; wirflich fur alle Kollegatare 
gleichmdstig giltig ist. Wenn aber bas Legat fur ben Eincn 
ober 3Inbern ber Kollegatare theilweise ungiltig ist, wie dies 
namentlich bei Pralegaten immer ber Fall ist, so ist bie 
Festhaltung bieser gleid;heitlid;en Vertheilung gerabezu un- 
moglich, unb zwar nid;t blos bann, wenn man biesen un- 
giltigen Theil bes Vermdchtnisses burch Anwachsungo-Necht 
an bie Kollegatare gelangen ldstt, sonbern auch ganz eben 
so, wenn man annehmen wollte, bast ber ungiltige Theil in 
ber Erbportion bes Onerirten zuruckbleibe, benn aud; unter 
bieser letztern Voraussetzung wurbe ja bod; augenscheinlid; 
eine gleichheitliche Vertheilung bes V e r m a ch t n i s s e s nicht 
Statt sinben.^) Hiernach leuchtet von selbst ein, bast bie 

39) Sehen wlr z. B., eS lst einem auf die Halfte elngesehten Erben 
unb zweien Nlchterben cln Grundstuck gemeinschaftllch legirt, so lst so viel 
gewih, dah von dem auf den Pralegatar fallenden Lcgaten-Thell die Halfte 
(also Vu des Ganzen) unglltig ist. Nlmmt man Anwachsungsrecht an, 
so fallt dieses Vs auf die Kollegatare, und eS bekommt Icder von lhnen 
Viz, wahrend der Pralegatar nur 2/^ erhalt; nlmmt man abcr keln An- 
wachsungsrecht an, so bekommt auch dann der Pralegatar vom Legat 
immer nur 2/,,, wahrcnd Ieder der beidcn Kollegatare ^/l, in Anspruch 
zu nehmen hat, und es ist also auch in diescm Falle elne unglelche Vcr- 
theilung des VcrmachtnlsseS unvermeldlich. DaS Grundstuck wlrd un- 
ter diescr lehteren VorauSsehung allerdlngS gleichheitlich verthellt, denn 
auher den 2/^, die der Pralegatar als Lcgatar bekommt, hat er auch noch 
2/12 als Erbe, so dah er lm Ganzen eben so Vl2 hat, wie Ieder der 
Andern; abcr daS Verm achtnih ist destungeachtet ungleich vertheilt, und 
das Prlnzlp, dast jeder der mehreren Kollegatare einen glelchen Anthell 
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an sid; vollig richtigc Negel der glcichhcitlichen Vertheilung 
eincd Vcrmdchtnissed unmoglich bazu benutzt werbcn barf, 
um baraud bic Unzuldssigkcit bed Anwachfttngrcchtd bei Prd- 
legaten zu bcbttziren, cbcn well jenc Ncgcl ben Ned;tobc- 
stanb bed ganzcn Vermdd;tnissed vorattdfetzt, biefed Anwach- 
fungdr^d;t aber gcrabc babttrd; bedingt ist, bag bet cinem 
ber Kollegatarc bad Vermdd;tnig thcilweifc ungiltig ist. - 
Wad nod; bic fpcziellcn Oesetze anbelangt, aud welchen 
Clans fen bic Unstatchaftigkeit bed Anwachfungdrechtd bei 
Prdlegaten nachweifen will (s. oben Not. l9), so werbc 
id; barauf weiter uuten bet Priifung bcr Vud;holtz'sd;en 
Theoric ndher cingehen, inbent allc diese Stellen aud; V u d; - 
holl) fur sid; anfi'chvt, unb tch boffe ba ben Vewcid zu 
fi'lhren, bag keinc cinzigc berfelben bas in Wirklichkcit fagt, 
wad Claufscn in ihnen sinben will. Wad bagcgen bic 
Gesetzc bctrifft, weld)c bad Amvachsungdrecht bet Prdlegaten 
in sehr bestimmter Weise anerkcnncn (Not. 5 u. L), so 
mad;t Clausfcn gar nid;t cinmal ber Versuch, bicselbcn 
mit seiner Theoric in Einklang zu bringen, sonbern cr gibt 
unbcbenklid; zu, bag wirklid; mehrerc romischc Iuristen bic- 
sed Amvachsungdrccht angenommen hdttcn, unb biesc Ansid;t 
aud; burd; bie Nttfnahmc in bic Panbekten positive Aner- 
kcnnung gcfunben habe; cd liege hier also eine offenbare 
Antinomic vor, in welchem Fallc wir unzweifclhaft bcrech- 
tigt seien, biejenigen Stellen vorzuzichen, welchc mit bcr Ver- 
nunft unb ben allgemcinen Prinzipicn in Einkldng stdnbcn, 
unb bicd feien in bcm vorlicgcnbcn Fallc naturlid; biejeni- 
gen, in welchen bic gleichhcitlichc Verthcilung bcr Prdlegatc 
ald Regcl anerkannt fei! Unb fo werbcn bann in aller- 
bingd fehr ct'nfacher Wcifc, ndmlich burd; Zerhauen bed 
Knotcnd, in ber Prdlegatcn-Lehrc ,,alle Schwierigseiten bc^ 
fcitigt, unb bad Necht ubcr bic Prdlegatc mit ber Vernunft 
unb bcr Villigket't in Einklang gcbracht, fo wic von ben 

am Legate bckommcn soll, winde also anch unter dlcfcr Vorausschung 
nicht zur Anwendung kommen. 



280 Vangerow, von dem Anwachsungsrecht bel Pralegaten. 

gangbaren Spitzfinbigkeiten unb Sophistereien cinigcr romi- 
sd)er Iuristen unb Nomanisten gereinigt!" ") 

8- 4. 
Einen gefdhrlicheren Gegner alS Claussen hat bte 

hcrrschenbe Lehre fiber bas Anwachsungsrecht bei Prdlegaten 
in v. Buchholtz gefunben, welcher zwar nicht so weit 
geht, wie jener, inbem er boch wenigstens in einigen Fallen 
bas Anwachsungsrecht zuldht, weld)er aber bod) wenlgstens 
insofern nut Claussen fibereinstimmt, bah auch er bte 
gleidMtliche Vertheilung bes Prdlegats als Negel aner- 
kennt. Es ist vorauszuschen, bast bt'e Ansicht von Buch- 
h o l tz , ba sie ben blcnbenben Schein einer bttrchaus quellen- 
mdhigen Vegrundung an sich trdgt, viclfache Anerkenung 
sinben wirb, unb wirllich hat bereits ber Vcrfasser bes neuc- 
sten Hanbbuchs fiber Zivilred)t, S i n t e n i s, bieselbe bis in 
bas Einzelnste hin aboptirt.") Ich habe mich von ber 
Nichttgkeit berselben nicht zu fiberzeugen vermocht, unb will 
jcht versttchen, bte herrschenbe Lehre, bie ich auch in meinem 
Panbekten-Lehrbuche ") vertheibigt habe, gegen biese neue- 
sten Angriffe in Schutz zu nehmen. 

40) Vgl. Elaussen a. a. O. S. 209fg. - Wenn Clausscn 
durch seine Abhandlung auch noch veranschaulichen will, wle man bet der 

Bearbcltung dcs romischen NechtS ,,elnen hohcren Standpunkt zu gewln- 
ncn strebcn musse", wle ,,man dasselbe beherrschen musse und davon nlcht 
bcherrscht werden durfe, wenn man eS tn selnem Werthe und Nnwerthe 
crtennen und fur die Prarls rlchtigc Nesultate gewlnnen wolle", und wenn 
er alS Zweck seiner Arbeit auch den anglbt, ,,cin rlchtlgcreS Urthell uber 
daS antinationale romlsche Recht zn verbrclten" : so must ich cs dem Urthcil 
dcS unbefangenen LeserS uberlassen, ob durch solche Nrbciten die wahre 
Glnsicht tn daS romische Recht gefordcrt wlrd. Buchholh S. 96 spricht 
sich uber Claussen'S Abhandlung dahln auS, dah sich tn derselben zwar 
gelstvollc und scharfe Krltlt gegen die romischen Iurlstcn und gegen die 

AuSleger des romlschen Rechts, aber nur gerlnge Llteratur- und Quellen- 

Kenntnth zelge; und mlt der zwelten Halfte dieses UrthellS werden alle 
Kenner des romlschen RechtS elnverstanden sein. 

41) SlntentS pralt. gem. glvllr. Bd. III. z. 210 tz>. 719 sgg. 
42) Bd. II. 5. 523 NNM. S. 431 sgg. 
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Fassen wir bie Ncsultate ber Vud)holtz'sd)cn Theorie in's 
Auge, fo ldht sich wohl fchon von vornc herein nicht leugnen, 
bah biefelbcn in hohem ©rabe besremblich sinb. In einigen 
Fallen - wenn gerabe z w e i Erbcn zur Erbfchaft unb zu 
einem gemeinfamen Prdlegate berufen sinb, unb wenn gc- 
rabc einem Erben unb cincm ober mehreren Nichterben 
baffclbc Prdlegat hinterlaffcn ist - foll ber ungiltig wer- 
benbc Theil bes Prdlegats ben Kollegatarcn anwachfen, unb 
baburd) einc fchr unglcidje Vertheilung bes Vcrmdchtniffes 
herbeigefuhrt wcrbcn; in anbcrn Fallen dagegen - wcnn 
b r c i Erbcn obcr mchrerc zu einem Prdlegatc bcrufen sinb, 
unb wcnn zwci Erbcn obcr mehrcre uebst einem obcr meh- 
rcrcn Nichtcrl'cn baffclbc Prdlegat bckommen follcn - foll 
von Anwachsungsrccht kcinc Nebc fcin, fonbcrn viclmchr bas 
Prdlegat ganz gleichhcitlich untcr bie Kollegatare vertheilt 
werbcn ! Dah hicrbci bcr blinbc Zufall gewaltet habc, ldht 
sich doch gcwih am Wcnigstcn bei einer kehre annebmen, 
bie in ihrem ganzen Umfange ein Probult bcr romisd)en 
Iurisprubenz ist. Fragcn wir abcr nad) ben innern ©run- 
ben, burch welche cine folche verfchicbenartige Behanblungs- 
weife gercchtsertigt werbcn konnte, fo fuchen wir bei V u ch - 
holy vergcblich nach einer nur irgenb befriebigenben Aus- 
kunft. ©einc Argumentation, bcren einzelne ©licber an ver- 
fchicbenen ©telleu seines Buchs vorkommen "), ist folgenbc : 
bie allgemcine Rcgel bei Vermdchtniffen fci bie, bah mch- 
rere Kollegatare gleiche Tbeile bekdmen, unb es fpreche bie 
Vermuthung bafur, bah biefe Negel auch bei Prdlegaten 
gclte, ba in biesem ©tucke ein anberer Wille bes Erblassers 
gewih m'cht bewiefen wcrben konne. Abcr bicfem bei ben 
simplen Legalcn unbebingt geltenben ©atze ber gleichen Ver- 
theilung stebe bei ben Prdlegaten ber ©ay liorodi « somet 
ip50 loFuri nequit storenb im Wege, unb biefen Konflikt 
habe bie rlmifche Iurisprubenz bann fo ausgeglichen, bah 
sie jenes bei simpeln Legaten allgemein geltenbe Gefetz zwar 

43) S. l88sg«.. S. 37lf«g., S. 43lfgg. 
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auch bei Prdlegaien als burchgteifenbe Regel anerkannt, birsc 
Negel bann abet in einigen wenigen Fallen in Folge bet 
obgebachten Patomie butch 3ulassung bes 3lnwad;fungsred;ts 
mobifizirt pdtte. Diese Vefchrdnknng bes Anwachsungsrechts 
auf einige wenige Fdlle techtfertige sid; abet urn fo mepr, 
ba jene Pavomie tein aus Nechtoprinzipien pervotgegangen 
sei, unb mit bem Willen bes Testatots in gtellem Konflifte 
stepe, wespalb es ganz in bet Orbnung fei, bah man bet- 
felben in ben meisten Fallen nut einen formellen Einstuh 
eingerdumt pabe, unb ba ubetdies, wenn man auch in ben 
ubrigen Fallen das Anwachfungstecht pdtte zulassen wollen, 
badurch notpwcndig sept komplizitte Nechnungen patten ent- 
stepen mussen, von dencn die tomifchen Iuristen keine Fteunde 
gewefen wdren. - Wie unbefriedigenb biefe Datstellung ist, 
durfte aus folgenden einfachen Vettachtungen petvotgepen: 

l) 3undd;st fragt es sid;, wie denn in ben Fallen, 
in benen das Anwachfungsted;t nach Buchpoltz ausge- 
fchlossen fein foll, die gleichpeitliche Vettpeilung untet die 
mepteten Kollegatare zivilistisd; konsttuitt wetden konne? 
V u d; p o l tz pat sich pierubet nitgends bestimmt erkldrt, unb 
in bem Beispiele, welches et gelegentlich vorbringt,") fpticht 
sich eine sept unllate Votstellung aus. Die Sache vetpdlt 
sich abet einfach fo: wenn ein Legat aus itgenb einem 
Gtunbe keinen Rechtsbestanb pat, unb es sindet dabei kein 

44) S. 198 Not. 107: ,,Vestcht cin Vermogen aus 120, <st A. auf 
dle Halfte, und find V. und C. Ieder auf ein Vierthell institulrt, und 
lst alien Dreleu sechzig praleglrt, so hat A. von seiner Erbportion drcihig, 
V. und C. Icder funfzehn zn dem Pralcgatc belzustcucrn. Da nun Icdcr 
nach unsrer Ansicht gleichviel am Pralegate partiziplrt, so gebcn dcm Er- 
folge nach (^uro compvngntionis) B. und C. gar NlchtS ab , sondern sie 
bkkommcn Icder noch funf von A. zu, und N. behalt zwanzig von selnem 
Erbthclle zuriick." Hiernach wurde, wcnn lch recht verstche, A. als Le- 
gatar gar nichtS, V. und C. Icder funs bclommen, so dah das Ganzc 
sich so vertheilen wurde: A. bctommt als Grbe 60 - 10 - 50, V. be« 
kommt als Grbe 30 uud auhcrdem als Legatar 5, und ebcn so C., wel- 
chcr also auch selnen Grbthcll von 30 unverturzt behalt, und auherdem 
5 als Legat belommt. 
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Anwachfungsrccht ©tatt, fo bleibt bas Vermdchtnig noth- 
wenbig in ber Erbportion bes Onerirten zuruck. Dies mug 
alfo auch in Betreff bes ungiltigen Theils bes Prdlegats 
ber Fall fein, wenn, wic Buchholtz behauptet, kein 2In- 
wachfungsrecht babci ©tatt sinbet, unb ba unter bieser Voraus- 
fetzung jeber Prdlegatar cben fo viel bei sich zuruckbchdlt, 
als cr jebem Kollegatar abgibt, fo ift bte nothwenbige Folgc 
bie, bag bic legirte ©ache zu gleichen Thcilen an bie Kolle- 
gatarc fdllt, obwohl naturlich bic L c g a t s - 2lntheile ber 
Einzelnen nicht gleich grog sinb. ©etzen wir z. V., bag 
A. cms V2, V. unb C. Jeber auf V4 l« Erben eingefetzt 
sinb, unb ihnen zufammen cin Grunbstuck prdlegirt ist: so 
mug A. auch zttr Hdlfte zu biefem Prdlegat beistettern, unb 
biefe Hdlfte fdllt, wenn man vom Anwachfungsrechte absicht, 
zu gleichen Theilen an bie brei Kollegatare in ber Art, 
bag 21. Vu jul'6 Keredilal io , V. unb C. aber ein Jeber 
Vo jure logati erhalten. V. mug cin Vicrtheil beistettern, 
unb bavon bekommen 21. unb C. Jeber Vl2 jure legali, 
wdhrenb '/^ ̂ ure lioreditario bei bem B. zuruckbleibt. Eben 
fo verhdlt cs sich mit bem Viertheil, welches C. beizutragen 
hat, unb bas Refultat ist alfo, bag ber lundus zu gleichen 
Theilen an bie brei Kollegatare fdllt, jeboch fo, bag 2l. Vu 
als Erbe unb V« als Legatar, Jeber ber beiben Anbern 
abcr Vl2 als Erbc unb 7,2 als Legatar erhalten.") Es 
fcheint mir unzweifelhaft, bag nur in biefer Weife bie von 

45) Nehmen wlr daS Beispiel von B u ch h o l h in der vorigen Note, 
so mussen wir hiernach sagen: Die dreihlg, welche A. belzutragen hat, 
werdcn in der Welse verthellt, dast 10 davon tn der Grbportion des A. 
zuruckblelben, und Ieder der belden Kollegatare 10 als Legat erhalt; von 
den funfzehn, die B. belzusteuern hat, behalt B. 5 als Grbe, und A. 
und E. bekommen ein Ieder 5, und eben so verhalt eS sich mit den funf- 
zchn, die aus der Erbportlon des C. zu entrlchten find, so dast das end- 
llche Resultat folgendeS ift: A. hat als Erbe 60 - 20 - 40, und als 
Legatar 5^-5--10; B. hat als Erbe 30 - 10-20, und als Le- 
gatar 10 -l- 5 --15, und eben so C., welcher also auch 30 als Erbe, 
und 15 als Legatar erhalt. 
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V u ch h o l tz ald Regel behauptete gleichheitliche Vertheilttng 
bed Prdlegatd zivilistifch konstruirt werbcn konnte; unb ba- 
raud ergibt sich bann weiter, bah bie verfchicbene Behanb- 
lungdweise, wclche nach Buchholtz in ben verfchiebenen 
Fatten bed Prdlegatd Statt sinben fott, in ben einfachen 
Gegenfatz gcbracht werben muh: nach Buchholtz foll ber 
ungiltig fcienbe Theil eined Prdlegatd in ber Rcgel immer, 
mit Umgehung bes Anwachfungored)td , bei bem Onerirten 
verbleiben, unb nur in einigen wenigen Audnahmefdllen foll 
biefer ungiltige Theil vermoge Anwachfungsred)t an bie 
Kollegatare fatten. Fajjt man aber bie Theorie von V u ch < 
h o l tz in biefer Gestalt auf - unb biefe Auffaffungsweife 
ist, wie gefagt, bie zivilistifch allein mogliche - , fo ist ed 
einleud)tenb , bah bie Hauptargumente, weld)e Buchholtz 
fur seine angebliche Regel anfuhrt, ganz unb gar nicht 
passen. Wenn ndmlich Buchholtz sid) zur Begrunbung 
berfelben vorzuglich auf bad Prinzip ber gleichheitlichen Ver- 
theilung bed Vermdchtnissed beruft, fo ist bied barttm un- 
zuldffig, well bei Pralegaten, auch wenn man bie Regel 
von V u ch h o l tz annehmen -will , bod) keine gleid)heitliche 
Vertheilung bed V e r m d d) t n i s s e d, sonbern nur ber l e - 
girten Sache Statt sinbet, unb well jened Prinzip bei 
Pralegaten wegen ber theilweisen Ungiltigkeit berselben nie- 
mald burchgreifenb anwenbbar sein kann (^s. oben Not. 39). 
Unb wenn attherbem Buchholtz noch besonberd baraud 
argumeutirt, well bie Nechtsregel: llerocli a 5emol ipso inuli- 
liter legatur mit bem Willen bed Erblasserd im Wiberspruch 
stehe, unb ihr Einfluh bedhalb mit bem grohten Rechte be- 
fchrdnkt set : fo ist biefe Argumentation darum nicht zutreffenb, 
well bei Pralegaten biefe Rechtdregel felbst auch nach ber 
Theorie von Buchholtz wirklich in vollem Umfange zur 
Anwenbung kommt, benn auch nach biefer Theorie fdttt ja ein 
Theil bed Prdlegatd in Folge jener Rechtdregel ald ungiltig hin- 
weg, unb nur barin weicht biefe Theorie von ber herrfchenben 
Lehre ab, bah biefer ungiltige Theil bed Prdlegatd nicht an bie 
Kottegatare fatten, fonbern bei bem Onerirten verbleiben foll. 
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2) Soll bie Regel, welche Buchholtz aufstellt, aus 
innern Grunben gerechtfertigt werben, fo mug in Folge bes 
eben Ausgefuhrten bie zu beantwortenbe Frage einfach fo 
aufgeftellt werben: wie ist es zu erlldren, bag bei einem 
Prdlegate ber ungiltige Theil beffelben in ber Regel, mit 
Umgehung bes Anwachfungsrechts, in ber Erb- 
portion bcs Onerirten zuruckbleibt? Unb hieraus wurbe im 
Sinne von Vuchholtz bie Antwort fo tauten: well bas 
Anwachfungsrecht unb bie hieraus nothwenbig hervorgehende 
fehr ungleichmdgige Vertheiluug bes Prdlegats mit bem wirk- 
lichen Willen bes Erblassers in grellem Konstikt fteht. - 
Mir will es fcheinen, bag eine folche Antwort bei genauerer 
Betruchtung fchwerlich befriebigt. Das Anwachfungsrecht dei 
Legaten ist bie konfequente Folge bes einfachen Grunbge- 
bankens, bag wenn Mehreren zufammen eine unb biefelbe 
©ache ohne Theilbestimmung legirt ist, Iebem bas Ganze 
zugebacht ist, unb nur wegen ber gleichen Berechtigung Aller 
eine Befchrdnkung ber Einzelnen herbeigefuhrt wirb; benn 
baraus folgt unmittelbar, bag, wenn Einer ber Kollegatare 
wegfdllt, einerlei aus welchem Grunbe, ber ursprungliche An- 
fpruch bes ubrigbleibenben Kollegatars auf bas Ganze, von 
felbst in Kraft tritt. ") Diefe Nechtsregel, gegn'inbet auf 
ben prdfumtiven Willen eines befonnenen, ben ©inn seiner 
Disposition erwdgenben Testators hat ihrer Natur nach all- 
gemeine Geltung, wenn nicht in einem konkreten Falle ein 
anberweiter Wille bes Erblassers aus ber Disposition bessel- 
ben erweislich gemacht werben kann, unb wenn bies nicht 
ber Fall ist, fo lonnen allgemeine vage Vermuthungen un- 
moglich beriicksichtigt werben, sonbern es mug angenommen 
werben, bag ber Wille bes Crblassers mit ben gefetzlichen 
Regeln in Einllang ftehe. Wie feft bie romischen Iuristen 

46) £)a6 flcfefctidje 9(nwaci}fung$red}t fccf Segaten witb fccfanntUd) 
butd) ben ©runbfafc bc^crrf^t: ,,tota legata singulis data esse, 
concursu partes fieri," 1. 80 de legat. III., I. 1 §. 3. 4, 1. 3. 
de usufr. accresc. (7, 2), Vat. fr. §. 79. 
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an biefer Marime festhiclten, ldtzt sich burd) zaplreiche Ve- 
lege bartpun. Ich beschrdnke mid) barauf, ein einzclnes nape 
liegenbes Beispiel anzufupren. Wenn ber Erblaffer bem Einen 
cincn fundus, bem Anbcrn ben Usuofruktus biefcs fundus 
vcrmacht pat, fo liegt gewih bic Vermutpung nape, bast bcr 
Erblasser biefem Letztern ben Nichbrauch biescs Grunbstucks 
auoschliehlid) zugcbacht pabe; ba aber in bem Legate bcs 
fundus auch bas Vermdchtnih bcs Niehbrauchs entpalten ist, 
fo fuprte bie Konsequenz bapin, jenen Fall vielmepr bapin 
zu entfcheiden, bah Ieber ber beibcn Legatare bie Hdlfte bes 
Ntehbrauchs bekomme, unb biefe Entsd)eibung wirb von ben 
romischen Iuristen festgcpaltcn, ungeachtet jencr nape liegen- 
ben Vermutpung: 

Nodes tin.") ^8i alii fundum, alii usumfructum 
e^jusdem fundi testator legaverit, si eo proposito 
lecit, ut alter nudam proprietatem kalieret, 
errore laditur. Nam detracto usufructu proprieta- 
tem eum legare oportet eo modo: litio fundum de- 
tracto usufructu lego, vel: 8ejo ejusdem fundi usum- 
fructum Iwres dato. Huod nisi fecerit, ususfructus inter 
eos communlcabitur, quod interdum plus valet scriptura, 
quam peractum sit." 
Genau fo verpdlt es sich mit unfrer Frage. Die kon- 

fcquente Rechtsregel ift unleugbar : wenn ber Erblasser Mep- 
reren zufammen opne Tpeilbestimmung ein Prdlegat pinter- 
lassen pat, fo must immer bas, was ber eine Prdlegatar 
nicht erwerben kann, an ben Kollegatar fallen, woraus bann 
von felbft bie ungleiche Vertpeilung bes Prdlegats pervor- 
gept. Wenn bies bem Willen bes Erblassers nicht entfpricht, 
wenn er vielmepr eine gleichpeitliche Vertpeilung bes prd- 
legirten Objekts paben will, fo pat er nape liegenbe Mittel, 
biefen Willen zu verwirklichen ; wenbet er biefe aber nicht 
an, fonbern pinterldht er einfach Mepreren zufammen ein 

47) L. 19 de usu et usufr. leg, (33, 2). SBfll* 1. 6. do usufr. 
enr. rer. (7, 5). 
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Pvdlegat, so mutzten bie vomischen Inristen nothwenbig, 
wenn sie ihven sonstigen Gvunbsdtzen tren bleiben wollten, 
von bev Vovaussetzung ausgehen, bast bev Evblasser nichts 
von bev konsequenten Nechtsvegel Abweichenbes gewollt habe, 
unb fie buvften also gewist nicht wegen einev blosen, wenn 
and; nahe liegenben, Moglichkeit eines abweichenben 
Willens bas bnvch jene Ncd;tsvegel gefovbevte Anwachsungs- 
vecht anoschliehen. Dagegen kann and; nicht bev Ausspvuch 
Papinian's in l. 18 §. 2 de Ins quae ut indign. ") 
angefiihvt wevben, wo folgenbev Fall entschieben wirb. Einem 
Theilerben, welchev bem Erblassev in lraucleln legis bie Resti- 
tution seines Evbtheils an einen Unfdhigen vevspvochen hat, 
ist and; ein Legat hintevlaffen. Vekanntlich wav buvch ein 
Senatnskonsult vevovbnet, bah in einem solchen Falle webev 
bev eingesetzte Evbe, noch bev Unfdhige bie Evbschaft evhal- 
ten, fonbevn Alles, in Vetveff besfen in lraudem gehanbelt 
wav, an ben Fiskus fallen folle, wdhvenb bie ubvigen Dis- 
positionen bes Testaments in Kvaft bleiben.49) In bem 
vovliegenben Falle entstanb bemnach bie Fvage, ob bev Fis- 
kus auch einen Theil bes Legats in Anspvuch uehmen konne, 
obev ob bas ganze Legat bei bem Theilevben zuviickbleibe, 
unb P a p i u i a n entscheibet .sich fuv bas Letzteve, ,,n e <l u o 
enim ration em juris ac possession is varie- 
tatem inducere divisionom voluntatis." Fur 
bie umgekehvte Ansid;t konnte fveilich nicht ohne Schein gel- 
tenb gemacht wevben, bast ja boch bev eingesetzte Evbe tvotz 

48) ,,Pro parte heres institutes pracdii legalum acceperat, ct in 
hcrcdilatc non capienti restituendi taciturn ministcrium susccperat; 
quamquam legatum pro ipsius parlc non constilisset, ideoquc porlionem 
islam pro hcrcdc possideret, tamen ei pracdium inlcgrum esse rclin- 
qucndum respond^ nequc enim rationem juris ac possessionis varicla- 
tem induccrc divisioncm voluntatis." 

49) L. 10. 11. 18 pr. §. 2. 1. 23 de his quae ut indign. (34, 9), 
1. 17 §. 2 de usur. (22, 1), 1. 59 §. 1 ad leg. Falcid. (35, 2), I. 3 
pr. §. 1-4 de jure fisci (49, 14). 

Archiv f. d. civil. Praxis. XXXV. Bd. 2. Heft. 1 9 
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bed tacituln fldeicommissum wirklich Erbe werbe,^) bast 
alfo auch ber auf seine Erbpotion fallenbe Lcgaten-Theil ald 
Legat ungiltig werbe, alfo in ber Erbportion zuruckbleibe, 
unb folglich auch bad taciturn fldeicommissum sich auf bie.^ 
fen Theil mit erstrccke. Dagegen aber fprach ganz entschci- 
beub ber aud ben Umstanben bed konkrcten Falld offen- 
sichtlich bervortretenbe Wille bed Erblasserd, inbem sich biefcr 
augenfchcinlich gar nicht ben pro loima eingesetzten Erben, 
foubern den Unfahigen, an welchen bie Erbschaft reftituitt 
werben foll, ald ben eigentlichen Erben gebacht hat, unb 
bad Legat alfo nach bem wahren Willen bed Erblasserd 
gar nicht ein Pralegat, fonbern ein einfached Legat ist, 
welched in feinem vollem Umsange ald Legat bei bem bamit 
Honorirten verbleiben foll ; ba hiernach weber ber Crblasser, 
noch ber eingesetzte Erbe baran benken konnten, bah ber Resti- 
tutiond - Vertrag auch auf einen Theil biesed Legatd gehe, 
fonbern bie beiberfeitige Absicht entfchieben barauf ging, bast 
ungeachtet bed taciturn lideicommisZum bad ganze Legat 
bei bem eingefehten Erben verbleiben folle/') so war natur- 
lich kein Grunb vorhanben, einen Theil besselben bem Fid- 
kud zuzufprechen. Aud bieser Stelle kann alfo nicht, wie 
V u ch h o l tz will, gefolgert werben, bast fchon bie romifchen 
Iuristen ber Ansicht gewefen waren, bie Regel: Ileredi a 
semel ipso inutilitor lezfatur stehe in Konflikt mit bem Willen 
bed Crblasserd, unb ed fei ihr bedhalb nur ein formeller 
Einflust zu gestatten, benn von Allem bem enthalt bie Ttelle 
gar nichtd; fonbern ed wirb ba nur ein Fall entfchieben, 
welcher nach einer richtigen Interpretation bed letzten Willend 
gar nicht in bie Sphare jener Regel fiillt, 

50) aSflt. 1. 43 §. 3 de vulg. ctpupill. subst. (28, 6): ,,Respondi, 
qui in fraudem legis fidem accomodaf, adeundo heres efficitur." 

51) Man benle nur, um sich bleS noch mehr zu veranschaullchen, ber 

Erblaffer habe ben, welcher baS taoitum minigterium ubernommen, als 
Ilerog ex a58o eingeseht, nnb ihm eln Legat hinterlassen. In biesem 
Falle wlrb Nlemanb baran benken, bah bie Restitution bleseS LegatS be- 

absichtlgt sei, unb nicht anberS verhalt eS sich bei einem koros partiarius. 
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unb auf welchen aus bicsem Grunbe bie Konfequenzen 
jencr Negel nicht zur Anwenbung gebracht werben. Vet 
Fallen bagcgen, auf wclche bie Negel wirklich pastt, also 
bei folchen, in benen in Wahrheit uub nicht blos iuo loimn 
Onerirtcr unb Honorirter in emer Person zusammentreffen, 
scheuen sich bie ronusd;en Iuristen m'rgenbs, allc Konfequenzen 
aus biefcr Ncgcl zu ziehcn, weld;e logisd; baraus gczogen 
wcrden mussen, ohne sich babci burch bcn Gebanken irre 
mad)en zu lassen, bast bod; vielleicht ein Testator sid; bieser 
Konsequenzen nicht bewuht gewefcn fein, unb biesclbcn nicht 
gewollt haben moge! 

3) Noch weniger hat es Vuchholtz gelingen wollen, 
bie A u s n a h m e von seiner angeblid;en Negel zu begrunben, 
unb in ber That ware and; fchwer zu begreisen, wie bic 
romischen Iuristen, wenn sic wirklich bas Nnwachsungsrecht 
bci Pralegaten, wegen Wiberspruchs mit bem Willen bes 
Erblassers, fur verwerflich erkldrt hdtten, nun bennoch bazu 
gekommen fein follten, basselbe in zwei Fallen zuzulassen. 
Dah ber Wille bes Erblassers hier cin anberer fei, als in 
ben ubrigen Fallen, wirb wohl im Ernste Niemanb behaup- 
ten wollen, benn in biefer Veziehung kann es boch wahr- 
lich keinen Uuterfchicb machen, ob zwei en ober ob breien 
Erben cin Prdlegat hinterlassen ist. Wenn A. auf ̂/4 , B. 
unb C. Ieber auf '/,; zu Erben cingesctzt sinb, so soll es 
ber entschicbene Wille bes Erblassers sein, bah bas biefen 
Dreien hintcrlassene Prtilcgat gleichheitlich unter sic vertheilt 
werbe; wenn aber A. auf °/4 unb B. auf V4 eingesetzt 
unb mit einem Prdlegate bebacht sinb, ist ba ctwa ber Wille 
bes Erblassers ein anberer, wie in bem vorigen Falle? 
unb wie erkldrt es sich also, bah in biesem lehtern Falle 
keine gleichen Theile gcmacht werben, fonbcrn A. V4, B. 
aber ̂4 von bem Prdlegate erhalten follcn? Bnchholtz 
scheint fast cine Art von Transakt anzunehmen, welchen 
bie romifchen Iuristen zwischen bem materiellen Prinzip, 
welches gleichheitliche Theilung verlange, unb bem formalcn 
Prinzip, wornach ungleiche Theile herauskdmen, zu Stande 

19* 
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gebracht hdtten, unb wobei bann bas materielle Prinzip 
ben Sieg bavon getrogen habe, bas formale aber bamit 
abgefunben worben set', bag man ihm boch wenigstens einige 
Fdlle znm Opfer gebracht habe! Unb cine solche wunber- 
liche Ibee ware nicht ctwo blos ber Gebanfe cines einzel- 
nen romischen Iuristen gewesen, sonbern bas Probuft ber 
romischen Iurisprubenz ! Wenn augerbem Buchholtz noch 
wieberholt barauf aufmerfsam macht, bag We Fdlle, in benen 
nach seiner Theorie bas Anwachsungsrecht Platz greife, We 
cinfachsten seien, in benen We Zulaffung bes Anwachsungs- 
rechts fcine fomplizirte Nechnung nothig gemacht habe, wdh- 
renb sich bies in ben ubrigen Fallen anbers verhalte^): 
so fann man in bieser Vemerfung wohl cinen Erfldrungs- 
grunb bafur sinben, bag bte romischen Iuristen sich in ihren 
Veispielen auf biese einfachen Fdlle beschrdnften, well 
biese genugenb waren, nut baran bas juristische Prinzip ber 
Prdlegaten-Lehre zu veranschaulichen, aber nimmermehr fann 
man glauben, bag sie bieses Prinzip selbst aufgegeben hdtten, 
well bie fonsequente Durchfuhrung besselben zu etwas font- 
plizirten Rechnungen hinffchren witrbe. ^) - 

Man mug wohl zugestehen, bag bie Buchholtz'sche Theorie 
aus innern Grunben gar nicht fonstruirt werben fann, unb 
bies ist freilich ein Umstanb, ber wohl geeignet ist, uns in 

52) Vuchholh a. a. O. S. 373 Anm. l6, S. 431 fgg. 
53) Ohne Zweifel hat auch Vuchholh nlcht den Gedanken gehavt, 

dah die romlschen Iurlsten blos aus Scheu vor etwas verwickelten Nech- 
nungen die Nechtskonscquenz verlassen hattcn - das ware in der That 
etwas arg! - sondern, wenn ich recht verstehe, so llegt der Nerv seines 
Arguments darln, dap man wohl schwerllch annehmen lonne, dah die 
Erblasser eln Nesultat gewollt hatten, zu dem man nur durch Hulfe 
elncr so lompltzlrten Nechnung gelange, und dast desihalb die romlschen 
Iurlsten von der Strenge deS Nechts Umgang genommen hatten. Aber 
auch so zcfasit, muh ich die Stlchhaltlgtelt dieses Arguments in Abrede 
stellcn, und es lassen sich unzahllge Veisplele anfuhren, dah die romischen 
Iurlstcn einen RechtSsah bis in die felnsten Konsequenzen hin verfolgen, 
volllg unbelummert darum, ob der Grblasser oder sonstige Dlsponcnt 
auch wirllich alle dieft Folgen in lhrem Detail vor Augen gehabt habe. 
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hohcm Grabe miptrauisd; gegcn bicfelbc zu mad;cn, inbcm 
wir nid;t gcwohnt sinb, in ben Crzcugnifscn bcr romifd;en 
Doktrin folche prinziplofen unb buntfd;eckigen Darstellungen 
anzutrcffen. Nur ganz bcstimmte Qucllcn-Zeugnisfe, wclchc 
gar kcine anbere Dcutung znlasscn, wurbcn uns beftimmcn 
konnen, cine Thcon'e anzunehmen, wclche mit bcr Ncchts- 
konfcquenz in grellem Wibcrfpruche steht, unb bod; and; ben 
Villigkcits - Ni'lckfichtcn nid;t in gcnugcnbcr Weise Ncd;nung 
tragt. Glncllid;er Weife ist cine fold;e Nothignng burd; Nichts 
begrunbet, inbcm kein cinziges bcr von Vnchholtz fur 
fid; angcfi'chrtcn zahlrcichen Gefche gccignet ist, feine Ansicht 
wivklid; zll bewcifen. 

z. 5. 
Wenben wir uns jcht zur Prufung bcr cinschlagigcn 

Gefctze, fo must vor Alleln festgehaltcn wcrbcn, bap in zwei 
fchon obcn mitgethciltcn Stcllcn svgl. Note 5 u. 6) in 
vollig bestimmter unb unzweibcutiger Weife anerkannt ist, 
bap bcr Theil bcs Prdlcgats, wcld;er in Folge bcr Nechto- 
rcgel: llorodi n somct ipso inulililor I^giilur ungiltig ist, 
an bie Kollegatare anwdd;st, unb zwar ist bies 
fur bie beibcn Hauptfdlle anerkannt, wenn mebrercn Erben 
zufammcn unb wcnn Erbcn unb Nid;terbcn znfammen cin 
gemeinfames Lcgat hintcrlaffen ist. B u d; h o l tz lann natur- 
lid; ben klar vorliegenbcn Inhalt biefcr Stcllcn nid;t wcg- 
strciten, abcr cr halt bie in ihnen ausgefprod;ene Vorfchrift 
fiir cine ,,erzcptionelle" unb bezeid;nct wicbcrholt biefe Gc- 
fctze als ,,singnldrc." ") Mit weld;cm Ncd)te? vermag id; 
in bcr That nicht cinznfehcn. Der Inhalt biefer Stcllen 
stellt sid; bcm Unbcfangcncn als cine burchaus konfequente 
Folgcrung aus allgcmcin ancrkanntcn Nechtsprinzipicn hcraus, 
fo fehr, bap, wcnn wir gar kcine fpczicllen gcfctzlichcn Aus- 
spruche fiber bas Vcrbaltnip bcr Kollegatare bci cincm Prd- 
legate hattcn, wir mit inncrer Nothwenbigkeit ganz zu bcm- 

54) Vuchholh a. a. O. S. 381 Anm. 40, S. 403. 
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felben Ergebnig gelangen mugten. Dem entfpricht auch voff- 
kommen bie Ansbruclsweife ber Iuristen, inbem weber Ul- 
pian noch glorentin and; nur entfernt anbeuten, bag 
sie etwas Singuldres, elwas gerabe fur bie hier entschie- 
denen gaffe Eigenthumliches hier auosprdchen, fonbern Vcibe 
steffen ihre Entfd;eibnngen rein als golgerungen aus aner- 
kannten Prinzipien hin. So fdhrt Ulpian in I. 34 §. 11 
cit. , nachbem er ausgefprochen hat, bag ein Theil bes Prd- 
legats ungiltig fei, einsach fort: ̂idooquo quod ci a so 
lczalum c?8t, ad collcgalai'mm pcrlincl," unb baran rciht 
sich bann die Entfd)eidung in §.12 fo an: »indo dici- 
tur" rcl. Unb ganz eben fo kniipft and; glorentin in 
I. 116 §. 1 cit. bie Entscheidung fcincs Veispicls einfach 
mit : i t a q u e si sundus etc. an ben vorauogcschicktcn Grunb- 
fatz an, bag ein Theil bes Prdlegats ungiltig fei. Hicr- 
nach ist es wohl einleuchtenb, bag weder ber Inhalt biescr 
Stellen, noch bie Ausbrucksweise ihrer Verfasser uns irgenb 
eine Veranlaffung geben, biefelben als singular zu charak- 
terisiren, sonbern wir muffen in ihnen unbebenklich ben ein- 
fachsten unb fachgemdgesten Ausbruck ber leitenben Prinzipien 
in ber Prdlegaten-Lehre anerkennen,^) unb, wenn nicht an- 
bere fpezielle gefetzliche Entfcheibungen fur bie ubrigen gaffe 
vorliegen, fo muffen wir nothwenbig auch biefe ubrigen gaffe 
nach ben hier festgestellten Prinzipien entscheiben. 3ln folchen 
anberweiten gefehlichen Entfcheibungen fehlt es aber gdnjlich, 

55) Vuchholh frellich schlckt alle bic anbcrn Stcllcn, welche an- 
gebllch ein anbercS Prinzip cnthalten, voraus, nnb laht bann hintcrbrcin 
die l. 34 §. 11. 12 unb bie l. 116 §. 1 eill. als singulare gesehlichc Vc- 
stimmungen nachfolgcn, unb bicse Etcllung gibt ihm ubcrbicS noch zu bcr 
Vcmerlung Veranlassung, bah sich hlcr wlebcr bic Vchauptung Savigny'S 
Syst. VI. S. 2l8 bestatige: ^wie im rom. Ncd)tc aller Erfolg ber 
Quellenforschung bavon abhange, bic vorzugSwcise entscheibcnbcn Stellen 
herauszufinben, an bie Spihe zu stellen unb festzuhalten ; " Buchholh 
S. 430 Anm. 89. Anbere burftcn bcl bicser Gelegenhclt sich allerbings 
auch jener Savigny'schen Bemerkung erinnern, abcr schwerlich in bem 
Sinne von Vuchholh! 
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obwohl Vud)holtz nicht weniger als fieben Gesetze an- 
fuhrt, in benen angcblich bas Anwad)fungsrecht bei Prdlegaten 
verworsen, unb bas Prinzip ber gleichhcitlid)en Vertheilung 
anerkannt fei. Es beruft sich ndmlich V u ch h o l tz 

1) auf ben Ausfpruch ©cdvola's in I.. 78 §. l3 
ad 8c. 'srcbell. (36, <): 

^sluribus bcrcdibus institulis, in qui bus et li- 
bertis tribus ex do dr ante, iisdem lundos 
per p r accept! onem dedit, et ab Ills pctiit, no 
cos aNcnarent, et ut, qui vila superasset, solidos co8- 
dem lundos obtincrct; dcinde u»nu8 ex bis liberlis, 
Ulacilii, sldci commisit, ut> quidquid ad cum ex bere- 
dilate bonisve pervcnisset, deduolo pro ea parte acre 
alieno et IcFatis ct silii vissinli aureis, restituat lilio; 
quaesitum est, an etiam partes tertias lundorum 
praelcFatorum cum conlibertiz eidcm deducere deberet? 
Ikespondit, sccundum ea, quae proponerentur, non debero 
restiluere praeceptioncm, quum ipze testator et le^ala 
excipi voluisset." 
Buchholtz ©. 377 sg. argumentirt ft: in bem hier 

entschiebenen Falle feien neben Anbern auch noch brei Frei- 
gelassene zu Erben eingefeht, unb biefen Dreien auherbem 
noch Grunbstucke prdlegirt worben, unb ©cdvola fetze 
babei als sich ganz von felbst verstehenb voraus, bast aus 
Ieben ber Drei ein D r i t t h e i l ber prdlegirten Grunbstucke 
falle; ba ©cdvola nichts baruber bemerke, ob bie brei 
Freigelassenen zu gleichen ober ungleichen Portionen cingc- 
sttzt feien, ft miisse bies fur bie Verechnung ihrer Q.uote 
am Prdlegat als gleichgultig angesehen, unb bemnach als 
Nefultat bieser ©telle angenommen werbcn, bast bann, wenn 
Einigen unter mehreren Miterbcn ein Prdlegat hinterlassen 
fei, immer eine gleid)heitliche Vertheilung ©tatt sinbe. Man 
sieht leicht, bast bie ganze Veweiskraft biefer Argumentation 
auf ber Annahme beruht, bast ©cdvola cs unbestimmt 
lasse, ob bie brei Prdlegatare zu gleichen ober ungleichen 
Erbtheilen eingefetzt feien; benn, wenn eS feststdnbe, bast 
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bte brei Freigelassenen zu gleichenTheilen Evben sinb, 
fo versteht es fid; auch nach unsever Ansicht von felbst, bast 
fle aud; an bem Pvdlegate gleiche Antheile haben, unb es 
beweif't also bann bie ©telle fuv Vuchholtz nicht bas 
Minbeste. In ber That ist after jene Annahme von V u d; - 
holl) vdllig unbegvi'tnbet , inbem aus ben Wovten ©ed- 
v ola's nut ©ichevheit hevvovgeht, bah wivklich bie Evb- 
theile ber bvet Pvdlegatave ganz gleich waven, benn © e a - 
vola fagt ja in ben Wovten: ..in szuibus et libcrlis llibus 
ox dodranw" fo beutlid; wie moglich, bah bie bvei 
Freigelaffenen conjunolim auf Et'nen do- 
drans eingefetzt war en, unb ba vevstanb es sich denn 
fveilich von felbst, bah fie fid; in biese gemeinfame Evb- 
povtion ganz gleichheitlid; theilten. - ?Ibev es ldht sid; aud) 
nod; in anbevev Weife bavthun, bah ©edvola nothwendig 
gleiche Evbpovtt'onen ber bvei Fveigelasfenen fupvonivt, ja 
noch mehv, bah er nothwenbig eine wechfelseitige An- 
wachfung unter ben Pvdlegataven vovausfetzt. Denkcn 
wir uns ndmlich einmal, bie bvei libotti waven auf ben 
dodrans zu ungleichen Theilen eingesetzt, etwa Otalimls 
auf V12, V. auf ̂ unb C. auf '/^, unb es wave 
ihnen gemeinsam ein fundus pvdlegivt, fo wuvbe, wenn man 
kin Anwad)fungsvecht zulaffen will, allevbings Iebev von 
ihnen ein Dvitthetl an bem pvalegivten fundus evhalten, aber 
bie Legaten-Antheile waven bavum bod; nid)t gleid;, 
fonbevn in Folge bes often Vemevkten wuvbe Otalieius V30 
als Evbe unb nur V^o als Legatar, V. ^,; als Evbe unb 
°/l« als Legatar, C. enblich V,, als Evbe unb ">/,, als 
Legatar haften. ^) ©etzen wir nun mil ©edvola, ber 
Cvblasser habe bem Et'nen biefer Fvet'gelassenen, bem Ota- 
lieius, bte Restitution feiner Erftpovtion an ben Titius auf- 
getvagen, fo waven ja auch V^u bes pvalegivten fulldus ill 
biefer Evbpovtion, unb er buvste, ba ihm nur bie Nuckbe- 
haltung ber Legate vovbehalten war, nttv ^u von bem 

56) S. hleruber oben S. 276. 
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prdlegirten lundu3 fur sid; bepalten, wdprcnb ihm dod; 
Scdvola bas Ncd)t gibt, cin voltes Drittpeil zuruck- 
zubcpaltcn ! Soll diefc Entschcidung wivklid; rcd;tsbegrundct 
scin, fo muh Otalicius dieses gauze Dritthcil ^ure Ie<;ali 
pabcu, unb dies ist uur bann ber Faff, wenn man von dcr 
doppeltcn Vorauoseylmg ausgcpt, bast bie drei Prdlegatare 
auf glcid;e Theile (also Icder auf '/») cingefctzt sind, unb 
dsih das Anwad;fungorecht miter Prdlcgataren in Anwendllng 
gckommcn ist; denn untcr diefen Voraussttzungen must man 
fagcn : das Vicrthcil, was jcdcr Einzelne zu dcm Prdlegate 
bcizutragcn pat, fdllt jure accrescendi an die beiden 3ln- 
dcrn, fo dah uun Icder von den Drcien bckommt: 2/2! 
von den co^eredcs exlranei, und ̂z von ben beiden col- 
lexalarii, und zwar pat Irder dicfe ganzen ^^-^Y^ ^'l^ 
lc'Fali.^) Nimmt man dagegcn cine dicfer bciden Voraus- 
fchungen pinweg, fo pat Otalicius cntwedcr kcin Drittpeil 
an dem prdlegirtcn lundus, oder cr pat dieses Drittpeil 
nid;t in vollem Ulnsange ^jure leFali, und in keinem dicfer 
bciden Fdlle wurde also die Entscheidung S c d v 0 l a's, dah 
Otalicius ^lerlias pa: leg lundorum praelolfalorum" zu- 
ruckbcpalten durfe, passend fcin. Vci genauerer Vetrachtung 
cnthdlt also die l. 78 §. l3 cit. uicht allein kcinen Bcwcis 
fur Vuchpoltz, sondcrn viclmcpr einen vollgiltigen Vc- 
wcis dafur, dast and; dann, wcnn Einigen unter mcprercn 
Erben cin Prdlcgat hintcrlasscn ist, cin wechfelfeitiges 
?lnwad;fungored;t Pla!) greift, wcld;cs in dem pier 
cntfchiedenen Falle uur zusdllig wegen Glcichpcit dcr Erb- 
portionen lcine Unglcichpcit dcr Prdlegaten-Antpeile pcrbei- 
si'lpren kounte, wcld;es abcr doch and; pier sid; wcnigstens 
infofern als cmflusircich zcigt, well in Folge davon Allco, 
was der cinzclne Prdlegatar von dcm Prdlegate crpdlt, 
Me le^ali an ihn kommt. 

57) Kolltc man annchmcn, bah kcin NnwachsungSrccht Et^tt finbc, 
so winbe bas Ncsultat baS scl.l, bast zwar Icber bcr brcl auf cln Vlcr- 
thcll cingcsehtcn Pralcgatare cin Drltthcil von ben sun<li prnvlvLali be- 
lame, aber cr wikbe boch nur s/iz als Lcgatar, und Vlz als Erbc erhaltcn. 
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2) Ein zweites Gefetz, welches Vuchholtz a. a. O. 
S. 378 sgg. fur sich anfuhrt, ist We !. 2 pr. de i»dlr. 
vcl inslrum. less. (33, 7): 

Papinian. ^Ouum paler, pluribus Nliis bercdibus 
scrlptis, duobus praeceplionem bonorum aviae praelcr 
pnrtes beredilarias dedisset, pro partibus cobcredum 
viriles lwbilurns le^atarios placuit." 
Die einzig naturliche Auslegung bicfer Stellc ist sol- 

genbc : cS fetzt 3emanb feinc 4 Kinber zu Erben cin, ctwa 
ben A. auf Vl2, den B. auf 7,2, ben C. auf Vi2, den 
D. auf 7i2, unb zweien von ihnen (wir fetzen bcn 3l. 
unb ben D.) prdlegirt cr bas grogmutterlichc Vermogen. 
Hier war fovicl gcwig, bag bas, was 3cber ber beiben 
Prdlegatarc felbst zu bem Legate beizusteuern hattc, in seiner 
Person ungiltig war, unb also bcm Kollegatar zufiel, so 
bag also bie ̂2, woinit ber A. oncrirt war, bem D., unb 
bas 7z2, welches bieser Lctzterc zu leisten hat, bem A. zu- 
sielen. Dieses war, wie gesagt, nach ben bei ben Romern 
allgemein ancrkannten Prinzipien vollig unzwcifelhaft , unb 
Papinian geht baher auf biefen Theil bcr Entfcheibung 
gar nicht cin. Aber wic verhdlt cs sich mit bcm, was bie 
beiben anbcrn Miterbcn, V. unb C., zu bem Legate bei- 
zutragen haben ? fdllt biefes an bie beiben Prdlegatarc nach 
Maaggabc ihrer Erbportioncn, fo bag ber A. sechs Theile, 
bcr D. aber nur cincn Theil bavon crhdlt, ober bckommt 
3eber von Veiben, ungeachtet ber verschiebcncn Groge ihrer 
Erbportionen, bie Hdlftc bavon? unb fur bas Lehtcre cut- 
scheibet sich Papinian: ^pro partibus cobcredum 
viriles babituros lezatarins placuit," so bag 
also A. '/,2 --- V.i (von D.) unb ̂4 (von B. unb C.), 
also in ©anzcn V24, D. aber ̂2-^/24 (von A.) unb 
V24 (von V. unb C.), also im Ganzen "/^ bekommen. 
Dag Papinian kcinc gleichheitliche Theilung bes g a n ; e n 
Prdlegats annimmt, geht unmittelbar aus seincn Worten 
hervor (^pro partibus cobcredum"), unb gcrabe biese Her- 
vorhcbung bcutet auf bas Bcstimmtcste an, bag in Vctrcff 
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bcftcn, was bie Prdlegatare felbst zit kontributren habcn, 
an paries viriles nid;t gcbad;t wcrben kann; unb ba sid; 
Papinian fiber biefes Lctztere nicht positiv ansfprid;t, fo 
vcrsteht es sid; von fclbst, bast bie in l. 34 Fit u. 12 
unb l. 116 §. 1 lle legal. I. entwickelten Prinzipien hicr- 
bci ihre 2lnwenbung sinben. Hiernach enthalt bie l< 2 cit. 
cine fchr fprechenbc Bestdtigung bcr herrfchcnben kchre fiber 
bas Anwachsungsrecht bci Prdlcgatcn, unb es mug uns ba- 
hcr t"tberrafd)en , bt'efc Stelle bei Bttchholtz untcr ben 
Qucllcn-Zcugniften fur seine abweid;enbc Thcorie aufgcfithrt 
zu sinben, unb zwar urn fo mehr, ba bicfelbe fclbst nid)t 
cinmal nad; seiner cigcncn Erkldrung ein Llrgumcnt fur fcinc 
Mcinung enthdlt. Vttd;holi) fagt ndmlt'd; bie Worte: 
^piileceplionem bonmum aviilo praeter parle«; Ilerec!ilai!a3" 
so aus, als habe ber Erbl^.ftcr bie beiben Sohne in ber 
Weisc bebacht, bag bicstlbcn auger bcnjcnigen 2lnthcilen bes 
grogmfitterlid;cn Vermi>gens> bie sid; bercits in t'hrcn Erb- 
theilcn bcfdnbcn, unb btc also gar nicht ben Gegenstanb bcs 
Lcgats bildctcn, als Legatare nod; biejenigen Thcile jenes 
Vermogens crhalten folltcn, wcld;e sid; in ben Erbportionen 
ihrer Miterbcn vorsdndcn, unb nad; bt'cser 2lttffaftnng wurbe 
bann in bcm obcn zu Grttnbe gelegten Veifpiel bie Ent- 
fchcibttng Papinian's bahin gcl;en, bag von bem grog- 
mfitterlichen Vermogcn 2l. ̂ 2- "/2l als Erbe unb V-l 
als Legatclr (aus ben Erbportionen von V. unb C.), alfo 
im Ganzcn ''/2l, D. aber Vl2 - V24 als Erbe unb V?l 
als Legatar, alfo uberhanpt '/2l erhaltcn wurbe. Man 
kann bie Moglt'chkeit biefcr 2lnslcgnng zttgcben; aber 
offcnbar ware bann in bcm von Papinian entfchicbcncn 
Falle gar kcin wahres Prdlegat vorhanben, inbcm ja 
barnad; lcbiglid) bie in ben Erbportionen ber beiben Mit- 
erben besinblichcn Thcile bes grogmutterlichen Vcrmogens ben 
Gegenstanb bes Vermdchtnisses bilbeten, unb bemnad; bicfc 
beiben Miterben (in unferm Bcispiele B. unb E.) btc ein- 
zigen Onerirten wdren. War bics wirklich ber Sinn ber 
letztwilligen Disposition, so mugte unzweiselhaft fo entfcht'ebcn 
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werben, wie V it ch h o l tz anntmmt, aber fur eigentliche Prd- 
legate faun bann augensd)einlich gar nichts baraus gefolgert 
werben, unb bas Aeuherste, was Bttd)holtz burch jeinc 
Auslegung gewonnen hdtte, ware nur bas, bah unter biescr 
Voraussetzung bie ©telle nicht gegen ihn spricht, wdhrenb 
sie auch nach seiner eigenen Auslegung nietnals ein Argu- 
ment fur seine Ansicht barbietet. - Das Nesultat ist bas : 
nach ber gewohnlichen, allein naturlichen unb ungezwungencn 
Auslegung entbdlt bie l. 2 cit. einen sprechenben Veleg fur 
bie herrschenbe Lehre uber Prdlegate; nach ber allerbings 
zwar moglichen, aber m. E. sehr gefunstelten unb gezwun- 
genen ^) Interpretation von Buchholtz wirb biescr Ve- 
weisgrunb beseitigt, aber unter feiner Voraussetzung enthdlt 
biese ©telle irgenb ein Argument fur bie Vuchholtz'sche 
Prdlegaten-Theorie. 

3) Auherbem beruft sich Vuchholtz S. 382fgg. auf 
ben Ausspruch Julian's in l. 104 §. 5 de le^at. I.: 

^venique conslilit, quum ila lo^alum luissel: quiii- 
quiz milli keres erit, damnas eslo Iieredi meo del em 
dare, oxaequari omnium Ileredum parted 
eo, quod unusquisque et sidi et coiieredi 
suo dare damnatus videlur."^) 
Man must unbebingt zugeben, bast hier mehrere auf 

ungleid)e Erbtheile eingcsctzte Erben vorausgcsctzt werben, 
unb bennoch bie Antheile an bent Prdlegate gleich scin sollcn, 
bah also in bent hier entsd)iebenen Falle bas Anwachsungs- 
recht von Julian nicht zur Anwenbung gebracht worben ist. 

58) Namentlid) bmftcn fid) mil bieser Auslegnng bie Worte: pro 
pnr!idu3 cokcredum fchr schwcr vereinigen lassen. Da namlld) 
barnad) biese Miterben bie einzigen Onerirtcn sinb, so ware jener Zu- 
sah nid)t blotz uberfiussig, fonbern gerabezu unrid)tig, inbem er ossenbar 
baranf hinbeutet, bah auher ihnen anch nod) Andere zu bcm Legate bel- 
zutragen haben, fur bercn Antheile bann aber etwaS AnbereS gcltcn folle. 
Das pasit sehr gut nach ber gewohnlich angenommencn, aber ganz nnb 
gar nid)t nach ber Buchholh'schen Interpretation. 

59) Aufbiese Stelle bernft sich anch Clansfen a. a. O. S. 1S9fg. 
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Aber es erkldrt sich bies auch leid;t, wenn man erwdgt, 
bah hier augenfd;einlich ein leZatmn per damnationem 
vorlag, wobei bekanntlich bas 2lnwad;fungsrecht gdnzlich aus- 
gefchlossen war, unb folglich bas, was bem Kollegatar ab- 
ging, mentals an ben Kollegatar siel, fonbern bem Onerirten 
zu Gute kam ; °") woraus sid; bann bie gleichheitliche Ver- 
theilung von felbst ergeben muhte. Denken wir uns in bem 
von 3ulian beurtheilten Falle vier Erben, unb zwar A. 
auf V,o, B. aus V10, C. auf Via unb D. auf '/^ ein- 
gefeht, fo mug A. zu bem Vermdchtnih 4 beitragen, wovon 
3eber ber brei Anbern 1 bekommt, unb 1, was an t'hn 
felbst fatten witrbe, in seiner Erbportion zuruckbleibt ; eben 
fo werben bie 3, welche B. beizusteuern hat, fo vertheilt, 
bah 3eber ̂4 erhdlt, unb zwar 21., C. unb D. jure le^ali, 
V. felbst aber jure kereditario; eben fo erhdlt von ben 2, 
welche C. leistet, 3eber von ben Vieren ^ , unb von bem 
1 bes D. 3eber Vz, unb jeber Einzelne hat bem- 
nach im Ganzen, theils von sich, iheils von ben Miterben 
1^3/^ V4 -!' V4 - 2 '/z - Dies e Entfcheibung 3 u l i a n ' s 
war alfo burchaus konfequent, well in bem entschiebenen 
Falle von Anwachsungsrecht keine Rebe fein konnte, unb wir 
sinb alfo berechtigt, aus biefer Stelle bas Dogma abzuleiten, 
bah ban n, wenn bie Vorausfetzungen bes Anwachfungsrechts 
nicht begrunbet sinb - was naturlich nach ben Prinzipien 
bes Anwachfungsrechts beurtheilt werben must - , wenn folg- 
lid; ber ungiltige Theil bes Prdlegats in ber Erbportion 
bes Prdlegatars zuruckbleiben muh, bie Antheile ber mehreren 
Prdlegatare immer gleich sinb. Dah aber unter mehreren 
Prdlegataren uberhaupt kein Anwachfungsrecht Statt sinbe, 
bah also bie Antheile berfelben immer gleid; feien, kann 

60) Vat. fragm. $. 85: ,,Si tamen per damnationcm ususfruclus 
lcgetur, jus adcresccndi cess at; non immerito, quoniam dainnntio 
partcs facit." Gai. II. §. 205: ,,Et in conjunctis deiicientis portio 
non ad collcgatarium p e r t i n e t , sed in hereditatc r e - 
manct. SSflt. UIp. XXIV. 13, Vat. fragm. §. 87, 1. 16, 1. 34 §. 9, 
1. 84 §. 8 dc legat. I., I. 7, I. 89 §. % de legat. II. 
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aits btcser Stclle nimmcvmchr gefolgevt wevbcn, ^') eben Weil 
bie Entfd)cibung bevselben ihven offcnsichtlid;cn Gvunb lebiglt'd) 
in bev besonbevn Natur bes Damnations -Legats hat. - 
Die Bcmevkung, bast bic l. 104 cit. sid; sehv einfach aus 
bev Theovie bes Damnations - Lcgats evkldve, ist natuilid; 
nid;t neit, unb namentlich wivb sic untev ben neuevn Iu- 
visten besonbevs von Pfovbten") unb Nostht'vt") 
hevvovgehoben. Man wave bcchev wohl zit bev Annahme be- 
red;tigt gewesen, bah sid; 33 it d; h o l tz gcnauev hievubev aus- 
spved;en wuvbe, abev wiv sinben zuv Abweisung biefes Ein* 
wnvfs nid)ts, als bie nackte Vemevknng: ,,Dod; ist nad; 
unsevev Ansicht int vovliegenbcn Falle gav kein Anlast zllv 
Anwenbung bes gewohnlichen, bei allen Avten von Legaten 
geltenben Anwachsungsvechts vovhanden, weil alle bevufenen 
Pvdlegatavien auch evwevben." ") Es evoffnet uns abev diese 
Vemevkitng einen Blick in ein tiefeves Mihvevstdnbnih, wo- 
von auch noch an anbevn Stellen bes Buchs von Bitch- 
h o l tz Spuven vovkommen.^) B it ch h o l tz untevfd;eibet ndm- 
lich bei Pvdlegaten zwei vevschiebene Avten bes Anwachsungs- 
red;ts, bas gewohnliche, welches bie Pvcilegate mit allen 
Avten von Legaten gemein haben, unb wobei natuvlich bie 
allgemeine Theovie bes Anwachsungsvechts Platz gveife, unb 
bann noch ein b e s o n b e v e s, welches in Folge bev Nechts- 
regel: dcrolli 9 zemol. jpso inulililor wFalur begvunbet fei, 
unb wobei jene Theovie keine Anwenbung sinben konne. Diese 

61) Ware biese Folgerung uberhaupt zulassig, so burfte man bieselbe 
auch nicht bloS mlt Buchholh auf ben Fall befchrdnlcn, wenn brei 
ober mehr Erbvn mit elnem gemeinsamen Pralegat bebacht sinb, sonbern 
man mustle sie auch auf ben Fall erstrecken, wenn nur zwei Erben eln- 
geseht sinb, unb ihnen ein Prdlegat hinterlasscn ist, benn in ber Stelle 
liegt auch nlcht ber minbeste Grunb, bie Entscheibung bloS auf Fdlle ber 
ersten Art zu befchranken; vielmehr burften bie Schluhworte: silii ot 
colieredi suo aerabe auf ben Fall von nur zwel Erben hinbeutcn. 

62) 6e prneloent. p. 77. 
63) Vermdchtn. I. S. 277. 
64) Buchholh a. a. O. S. 364 Note 50. 
65) Vgl. S. 407 u. S. 426. 
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Unterfcheibung ist aber gewist cine irrtpumliche. Die Nechts- 
regcl Ileredi a semel ipso etc. pat offenbar keine anbere 
Wirkung, als bah sie einen besonbcrn Fall ber Ungiltigkeit 
cines Legats perbeifuprt, unb baburch fur Prdlegate bie A n - 
wenbungsfdlle bes Anwad)sungsrcchts vermeprt, abcr 
aus bie Theorie biesto Anwachfungorechts pat jene Ncgel 
and) nicht ben minbesten Einfluh. M. a. W. bas Anwach- 
fungsrecht, weld)cs bei Prdlegatcn in Folge ber Negcl lie- 
redi a semet ipso etc. cintritt, ist in allen Beziepungen 
vollig bassclbe, was aud) in anbern Fallen ber Ungiltigkeit 
eincs Legats eintritt unb stcpt ganz unb gar unter benfelben 
Prinzipien; unb wie cs ber richtigercn Ansicht nach uberall 
eintritt, wenn bies bie a6gemeine Theorie bes Anwachfungs- 
red)ts mit sich bringt, fo must es auch uberall wegfallen, 
wenn bies bie allgemeinen Grunbsdtze bes Anwad)fungsrechts 
mit sich fupren. Wenn alfo z. B. kcine collegatarii re con- 
^uncti ba sinb, wenn alfo nicht singulis totum legatum da- 
turn est, fo kann aud) unter meprcren Prdlegataren kein An- 
wad)fungsrecht vorkommen, unb namentlid) muhte alfo auch, 
wenn ein Prdlegat Mepreren zufammen per damnationem 
legirt war, nicht blos bas gewopnliche Anwachfungsrecht, 
weld)es bei allcn Legatcn vorkommt, fonbcrn auch bas be- 
fonbere Anwachsungsrecht, welches in Folge ber Rechtsregel 
heredi a semet ipso etc. eintritt, wegsallen, Weil bei biefer 
Legaten-Form bie wesentliche Voraussctzung eines jeben An- 
wachfungsrechts : singulis totum legatum datum esse et solo 
concuisu partes fieri unter keiner Vorausfetzung eintreten 
konnte. ") Offenbar ist alfo jene abweifenbe Vemerkung 
von Vuchpoltz opne alle Bebeutung, unb wir mussen 
unbebenklich zu unferer Bepauptung zuruckkepren, bah bie 
I. 104 cit. auch nicht bas Minbeste fur Buchpoltz be- 
weif't, well in bem pier entschiebenen Falle, nach ber zu 
Julian's Zeit geltenben Tpeorie, uberpaupt kein Anwachsungs- 

66) ,,I)2mnnti(, semper pnrlos lncit," vgl. die in Note 60 
angeff. Stellen. 
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recht vorkommen konnte, unb also freilich auch unter Prd- 
legataren keines angenommen werben burfte. 

4) Ferner fi'chrt Vuchholtz S. 384 fgg. fur sich an 
bie I. 34 §. 1 de U8U et ususr. log. (33, 2): 

8caevola: ^Oui 8emproniam ex parte decima et 
Naeviam ex parte decima, alumnum ex reliquis partilius 
instituerat keredes, curatorem alumno dedit, quum jllle 
facere putaret, et curatoris Ndei commisit, ne pateretur 
fundum venire, sed cum 8emprom'a et Naevia, nu- 
tricidus 8uis, lrueretur reditu ejus, et ima parle tesla- 
menti ita adjecit: omnem voluntatem meam lidei Iieredum 
meorum commitlo. Ouaesitum est, an tertias partes usus - 
fructus fundi nutriccs ex lidcicommisso petere possint, 
quamvis curator ei receptus sit, quern jure dare non 
poterit alumno. liespondit, secundum ea, quae propo- 
nerentur, utiliter Ndeicommisso voluntatem suam con- 
sn masse, id igitur cuique dedisse, ut et nutrices una 
cum alumno reditu fundi ulerentur." ^) 
In bem hier entschiebenen Fallc, beffen Nebenumstdnbe 

fur uns von kcinem Intercfse sinb, sinb brei Erben zu sehr 
ungleichen Theilen eingesetzt, ndmlich zwei auf Via unb einer 
auf u/io, unb es ist ihnen gemeinsam ber Niestbrauch eines 
Grunbstucks vermacht, unb S c a v o l a setzt babei als ganz 
ausgemacht voraus, bag, wenn bas Vermdchtnig uberhaupt 
giltig sei, ein Ieber ber brei Vermdchtnignehmer einen gleich 
grogen Antheil, ndmlich ein D r i t t h e i l, in Anspruch nch- 
men konne (^an tertias partes ususfructus fundi nu- 
trices ex lideicommisso petere possint"). Cs ist also un- 
leugbar, bag Scdvola hier ein Anwachsungsrecht unter 
ben brei Prdlegataren nicht anerkennt, unb bies erkldrt benn 
V u ch h o l tz baraus, well hier ein Prdlegat an m e h r als 
zwei Erben vergabt sei. Das augenscheinlich Nichtige ba- 
gegen ist, bag in bem vorliegenben Falle gar nicht von 
einem Legate, sonbern, wie unmittelbar aus ben Worten 

07) Auf dlese Stellc beruft sich auch Claussen a. a. O. S. l80fg. 
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hervorgeht, von einem Fibeilommisse bie Rebe war, 
unb bei Fibeikommissen bekanntlich ganz eben fo wie bei 
bem Damnations-Legate, unb zwar aus wefentlich benfelben 
©riinben, ein Anwachsungsrecht unter mehreren zufammen 
Bebachten niemals ©tatt fanb. ̂) Aus bie fern ©nmbe 
mustte ©cavola nothwenbig eine gleiche VertMung bes 
Vermachtnisses statuiren, unb er hatte bies ganz eben fo 
gethan, wenn auch nur von zwei, unb uicht von brei Erben 
bie Nebe gewefen ware. Es verhalt sich bemnach mit ber 
l. 34 cit. genau fo, wie mit ber vorher betrachteten I. 104 
§. 5 de lexat I., unb auch aus biefer Stelle kann also 
Buchholtz unter keiner Voraussehung ein Argument fur 
seine Theorie entnehmen. 

5) Als Belege fur seine Ansicht fuhrt Buchholtz 
a. a. O. S. 386 fgg. auch bie beiben Entscheibungen bes 
Paulus in l. 7 de usulr. uccresc. (7, 2) an: 

y8i czuis Atlio et heredibus suis usumlructum le^a- 
verit, dimidiam Attius, dimidiam heredes habebunt. ftuodsi 
ila scriptum sit : Altio et 8ejo cum heredibus meis, Ires 
partes slant, et unam habeant heredes, tertiam Allius, 
lertiam 8ejus. Nee enim interest, ita le^etur: illi et 
illi cum Vlaevio, an ita: illi et illi et Naevio." 
Die erste Entfcheibung ist folgenbe. Wenn ber Erblasser 

fagte: bem Attius unb meinen Erben vermache ich 
ben Niehbrauch meines Lanbguts, fo erhalt in Folge biefer 
Disposition Attius bie eine Halfte, bie Erben zufammen- 
genommen bie anbere Halfte bes Niehbrauchs. Unb biefe 
Entscheibung rechtfertigt sich vollkommen, wenn man erwagt, 
bah bie Erben burch bas Zusammenfassen unter einem Kol- 
lektiv-Namen (,,meine Erben") zu re et verbis conjunct! 

68) Vnlio. lrsssm. §. 85 l!n.: ,,Iu lilloicommisso »utom >6 
svlzuimur, <zuo6 in 6nmnnliono;" vgl. auch z. V. l. 38 §. 2^ 
I. 41 §. 9 6o leFnl. III. Nur fand naturllch dann auch bel Ftdeikom- 
mlssen ein Anwachsungsrecht Statt, wenn eS der Grblasser beftnders an- 
geordnet hatte, wie z. B. in dem Fall der l. 34 pr. 6o usu et usulr. 
less. (33, 2). 

Nrchiv f. d. civil. PrwlS. XXXV. Bd. 2. Heft. 20 
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werben, "") folglich wie Cine Person gelten, unb bemnad; 
auch naturlich zufammen nur cine Portion in Anspruch neh- 
men konnen.") In ber That rathsclhaft ist es mir aber, 
wie V u ch h o l ft biefe Entfcheibung als Veleg fur seine Theon'e 
anfi'chren kann, inbem ber Ausfpruch bes Paul us immcr 
gleich wahr bleibt, mag man mit V u d; h o l ft bas Anwach- 
fungsrecht unter ben Prdlegataren verwersen, ober mag man 
basselbe lnit ber herrfchenben Lehre annehmen, benn es versteht 
sid; ja bod; ganz von felbst, bag biefe Anwachfung lebiglich 
bcn coNotzalarii con^junoti zu Gute kommt, unb folglid; 
ber Attius baburch gar nicht beruhrt wirb, fonbern immer 
auf fcine Hdlfte befchrdnkt wirb. Seften wir z. V., ber Erb- 
lasscr hat ben A. aus ̂  , ben V. auf V4 l" Erben ein- 
gefeftt, unb bann biefen feinen Erben unb bem Attius ben 
Niegbrauch vermacht, fo bekommt 2lttiuS bie cine Hdlfte, 
wozu A. V4, V. V4 beitrdgt; zu ber anbern Hdlfte, welche 
bas gemeinfame Legat von A. unb V. bilbet, mug A. wieber 
2/4 beitragen, unb biefe fatten wegen Ungiltigkeit biefes Lega- 
tcntheils an ben B., unb eben fo fdllt bas V4, was B. 
zu entrichten hat, an ben A., fo bag also nun ber usu8- 
li-uclu8 logatus im Ganzen fo sich vertheilt : AttiuS bekommt 
V2, unb bie anbere Hdlste fdllt an bie beiben Crben A. 
unb B. in ber Weife, bag A. Vg , B. aber Vs belommen. 
Immer also erhalten bie Erben zufammen genommen bie 
zweite Hdlfte beS Legats, unb bas allein ist es, was 
Paulus hier fagt; uber bie Art unb Weise, wie biefe 
Hdlfte unter bie Erben vertheilt wirb, enthdlt bie Stelle 
auch nicht bie minbeste Anbeutung, unb eben barum ist sie 
fur bie Frage, bie uns hier beschdftigt, vollkommen inbifferent. 
Nur baburch, bag hier B u ch h 0 l ft ohne atte unb jebe Be- 
rechtigung als sich von felbft verstehenb fubintelligirt , bag 
unter ben Erben jebenfalls Kopftheile gemacht werben mug- 
ten, gewinnt er ein Argument, aber bavon kommt, wie gefagt, 

69) L. 11, 1. 13 pr. do hcrcd. institute (28, 5). 
70) L. 34 pr. de legat. I. 
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bei Paulus keine Splbe vor, unb biefer war auch gar nicht 
veranlatzt, hierauf irgenb einzugehen, ba lebiglich bie Vc- 
stilmnung bes Verhdltnisses bes Attius zu ben Crben, nicht 
aber auch bes Verhdltnisses ber Erben zu einanber, in sei- 
ner Aufgabe lag. Dieses Letztre kann also unmoglich aus 
bieser I. 7 cit. weber unmittelbar, noch mittelbar entnom- 
men werben, sonbern eS versteht sich von selbst, bah bie auf 
bie Erben fattenbe Hdlfte bes Legats nach ben attgemeinen 
Prinzipien uber Prdlegate, also nach ben Grunbsdtzen ber 
I. 34 §. 52 do leg. I. vertheilt werben must. - Genau 
basselbe gilt von bem zweiten in ber l. 7 cit. entschiebenen 
Fall, wornach bann, wenn ber Erblasser gefagt hatte : ^tlio 
et 8ejo cum beredibus meis rel. bas Legat nach Drit- 
theilen unter ben Attius, ben Sejus unb bie Erben vertheilt 
werben foil ; wie bas auf bie Erben fattenbe Drittheil unter 
biese felbst zu vertheilen fei, wirb auch hier nicht im Ent- 
ferntesten von Paulus beruhrt, unb eben barum ist auch 
biefe Entfcheibung fur unfre Frage gdnzlich irrelevant. 

6) Vuchholtz a. a. O. S. 388 fg. fuhrt auch noch 
bie I. 67 §. 4 de legat. II. als Argument fur feine Ansicht 
an. Papinian fagt ba: 

),8i duos de lamilia non aequls portionibus keredes 
scripserit, et partem lorle quartam oxtero ejusdem kundi 
legaverit, pro dis quidem portionibus , quas ^'ure ke- 
reditario retlnent, lideicommlssum non petetur, non ma- 
gis, quam si alteri lundum praelegasset ; pro altera 
vero parte, quae in exterum collata est, virilem, qui 
sunt de lamilia potent, admissa propter lieredes viri- 
limn portionum pensatione." 
Es hat Iemanb feinem Erben bie Austage gemacht, ein 

bestimmtes Lanbgut nur an Familienglieber zu hinterlassen; 
ber Erbe fetzt zwei Familienglieber zu ungleichen Theilen 
zu Erben ein, unb legirt V4 jenes Lanbguts einem Frem- 
ben; auher jenen beiben Crben sinb noch mehrere anbere 
Familienglieber vorhanben. Hier ist nun soviet gewih, bast 
in Beziehung auf bie ^ bes Lanbguts, welche bie beiben 

20* 
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Erben jure keredilsrio zuriickbepalten, bem Willen bes ©lif- 
ters vollkommen Genuge getpan ift, unb bie ubrigen ga- 
milienglieber Nichts forbern kbnnen; aber in Betreff bes 
Viertpeils, welches bem gremben pinterlassen ist, verpdlt 
es sich anbers, unb bieses fdllt jetzt nach Viriltpeilen an 
bie fdmmtlichen gamilienglieber, fo bap also auch jeber ber 
beiben Erben zu einer Virilportion baran partizipirt. Dies 
ist ber Inpalt einer ©telle, bie nach ber Vepauptung von 
B u ch p o l tz ,,von groper Beweiskraft" fur bie gleiche Ver- 
tpeilung eines Prdlegats fein foll. Ich bebauere fepr, bap 
Vuchpoltz es fur uberfliissig gepalten pat, anzugeben, worin 
er biese Beweiskraft sinbet, benn mir wenigstens ist es un- 
geachtet angestrengten Suchens unmoglich gewefen, auch nur 
eine entfernte Analogie zwischen bem pier entfchiebenen galle 
unb ber Prdlegaten-Lepre auszusinben. Allerbings wirb pier 
bas einem gremben pinterlassene Viertpeil eines gamilien- 
gibeikommisses zu gleichen Tpeilen ben Erben zugeschrieben, 
ungeachtet bieselben auf ungleiche Portionen eingesetzt sinb, 
unb auch bie Ntchterben partizipiren baran zu gleichen Tpei- 
len ; aber wie man benlbarer Weise sich fur berechtigt pal- 
ten konne, baratts zu folgern, bap auch bei einem Prdle- 
gate bie mepreren auf ungleiche Tpeile eingefetzten Erben 
Viriltpeile bekommen, unb bap auch bei einem Prdlegate Erben 
unb Ntchterben zu gleichen Tpeilen partizipiren follten, bas 
vermag ich fchlechterbings nicht einzusepen. In jenem, von 
Papinian entfchiebenen galle annepmen zu wollen, bap 
die Erben in umgekeprtem Verpdltnip zu iprer Erbportion 
an bem ber gamilie entfrembeten gibeikommip partizipiren 
sollten, ware entschiebener Unsinn gewefen, ba ja von einem 
Anwachfungsrechte, wie es beiPrdlegaten in golge ber Rechts- 
regel: Keredi n semet ipso etc. vorkommt, pier nicht ent- 
fernt die Rebe fein konnte. Wie mag nun baraus, bap 
man in biefem galle an ein folches Anwachfungsrecht nicht 
gebacht pat, unb verftdnbiger Weife nicht benken lonnte, 
ein Argument fur bie Bepauptung entnommen werben, bap 
auch bei Prdlegaten ein folches Anwachsungsrecht nicht vor- 
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loinme ! Ich fur meinen Theil kann, wie gesagt, auch nicht 
bie minbeste Nehnlichkeit zwischen ben beiben Fallen sehen,7') 
unb es ist mir baher vollig unbegreiflich, wie Budhholtz in 
bieser Stelle einen Beleg fur seine Theorie von ben Pra- 
legaten hat sinben konnen. 

7) Enblich beruft sich noch Bu chholtz a. a. O. S. 374 fgg., 
unb zwar primo loco, auf bie 1. 67 §. 1 de legal. I: 

Gains. »8i ex piuribus lieredibus ex disparibus par- 
libus instilutis, duobus eadem res legala sit, keredes, 
nop pro Iwredilaria, sed pro virili id legatum 
kabere debent"; 

unb in ber That ist bies bie einzige Stelle, bie mit eini- 
gem Schein gegen bie herrschenbe Meinung angefuhrt wer- 
benkann.Pfeiffer,")Pforbten,7') Puchta")u. A. 
erklaren bekanntlich bieselbe so, bast Gaius nur habe an< 
geben wollen, worauf bie Prdlegatare von Anfang an g e- 
rufen seien, nicht aber, was sie am Enbe wirklich er- 
langten, bah er also ihre Portion an sich habe bestim- 
men wollen, ohne alle Rucksicht barauf, bah bieselbe burch 
conlusio theilweise ungiltig unb baburch ein anberes Thei- 
lungs-Verhdltnitz herbeigefuhrt werbe. Anbre7^) erganzen 
bie 1. 67 oil. cms ber oben bei Nr. 2 besprochenen 1. 2 

71) AllerdlngS kommt in unsrcr Stelle elne gelegentllche Verglei- 
chung mlt Pralegaten vor (,,non mn^ig) qunm si nlleri lunllum prsele- 
ssllnel"), aber in einer Bezlehung, die mlt unserer Frage auch nlcht in 
dem entferntesten Zusammenhang steht. Die drel Vicrthclle deS Famllien- 
FidelkommlffeS , welche an die belden zu Vrben clngesehten Familtenglle- 
der ̂nro kerollilnrio gefallen sind, durfen von den ubrlgen Famlllenglle- 
dern eben so wenlg in Anspruch genommen werden, wlc wenn daS Grund- 
siuck etwa Ginem von ihnen prcilcglrt worden ware. DarauS wird doch 
gewlh Niemand folgern, dah auch daS elne Vierlheil, welches elnem Frem- 
den hlnterlassen ist, und desihalb nach Kopfthellen allen Famlllengliedern 
zufallt, in irgend elner Verwandtschaft mit Pralegaten stehe! 

72) do praeleg. §. 11 p. 19«qq. 
73) de praeleg. §. 23 p. 75 sq. 
74) Panbelten §. 526 not. ft. 
75) I. B. Rosthirt Verm. I. S. 274. 
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pr. do inslr. le^., unb vevstehen sic bemnad) so, boh blost 
bic Antheilc bes Pvdlegats, welchc aus ben Evbpovtionen 
bev Miterben zu entrichten sinb (^pio pnrlilius coberedunl") 
nad) Vlviltheilen unter bic Pvdlegatavc fallen; unb wiebev 
Anbvc^) enblid) gehen zuv Ertldvung bev l. 07 cit. von 
bev Vevmuthung aus, bast ©aius einen Fall bes unei- 
gentlichen Pvdlegats vov Augen gehabt habe, also cinen Fall, 
in welchem bic Pvdlegatavc felbst nicht onevivt waven. In 
allen biesen vevsd)iebenen Ansid)ten liegt unzweiselhaft em 
wahves Clement, abev keine bevselbcn bcfriebigt vollstdndig, 
well jebe einzelnc Anspvud) auf auosd)liestliche ©cl- 
iung mad)t, unb ein solchev bod) nicht begvunbet wevbcll 
kann. Meinc Meinung ist jetzt folgenbc: Dev wcsentlichc 
Zweck bes Ausspvuchs von ©aius ist osftnsichtlich bavaus 
gevichtet, ben ©ebanken zuvuckzuweisen, bast bei Vevmdcht- 
nissen, welchc an Evben vevgabt wevben, bie ©voste bev 
Evbpovtion ben Maaststab fuv bie Vevtheilung abgebe. Wolltc 
aber bev Iuvist biesen ©ebanken nid)t blost negativ, son- 
bevn auch positiv ausbvucken, so bot sid) ihm kein anbevev 
©egensah, als bev, ben cv wivklich ausspvid)t, bast bas Vcv- 
mdchtnist ^non pro Iwreditaria porlione, 8ed pro virili" 
ben mehvcvcn Evben zufalle, benn bicfes wav fuv bic weit 
mcisten Fdllc absolut richtig, unb fuv allc Fdllc lag wenig- 
stens relative Wahvheit in jenem Satzc. Absolut vichtig 
wav bevselbe ndmlich fuv allc Fdllc bes Pvdlegats, in be- 
nen ubevhaupt ein Anwachsungsved)t nicht vovkommen konntc 
- unb biesc bilbeten ja zuv Zeit bes ©aius bie cntschic- 
bene Negel - namentlich also, wenn per damnalionem 
obev sinendi modo legivt, wenn bas Pvdlegat buvch Fibei- 
kommist angeovbnet wav, wenn bev Evblassev spezielle One- 
rivtc angeovbnet hattc u. bgl. m. Abcv and) suv bie Fdlle, 
in benen allevbings ein Anwachsungsvecht Statt fanb, b. i. 
wenn ein s. g. eigcntlicheS Pvdlegat per vindicalionem obev 
per praeceptionem hintevlaffen wav, hattc jenev Ausspvuch 

76) Z. B. Vangerow Pand. II. S. 435. 
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wcnigstcnS relative Wahrheit, inbem auch in biesem Falle 
ber ursprimgliche Legaten-Antheil fur alle Pralegatarc, moch- 
ten auch ihre Erbtheile noch so vcrschieben sein, ein ganz 
gleicher war, obwohl hier allerbings burch bie iheilweisc 
Ungiltiglcit unb bas in Folge bavon eintrctenbe Anwach- 
sungsrecht bie ursprungliche Gleichhcit altcrirt wurbc. Hier- 
nach rechtfcrtigte sich ber von Gaius gestellte Gegensatz : z»«d 
pro virili id legalmn babere debent volltommen, unb 
man barf nur nicht ben Gcbanken hincintragcn, bag baburch 
das wechselseitige Anwachsungsrecht ausgeschlossen werben solltc, 
cine Supposition, welche schon barunl ganz unzulassig ist, 
well bazu bie Antithese : non pro beredilaria porlione schlecht- 
hin nicht passen wurbe. Das Wesentliche in bieser Zluffas- 
sung bcr 1. 67 c!t. besteht also barin crstlich, bagman 
del ben Worten : 8i duobus (Ilcredibus) eadem res Icgala 
ost, nicht an cine cinzclne bestimmte Art eines PralegatS 
benken barf, wozu biese ganz allgemeincn Worte auch nicht bic 
minbeste Berechtigung geben, bag man vielmehr barunter alle 
Falle zu begreifen hat, in benen uberhaupt mehrercn Crben cine 
unb bieselbe Sache vermacht ist, mag bies nun ein eigcnt< 
licheS ober uneigentliches Pralegat, mag bieS ein Legat ober 
Fibeikommig, ein legalum per vindiealioncm ober per dam- 
nalioncm scin; unb zwcitens, bag man bei ben Wor- 
ten: 8cd pro virili id legalum babcre debent bem Iuri- 
sten nicht ben Gebankcn unterschiebt, bag cr bamit bas An- 
wachsungsrecht ausschliegen wolle, sonbern bag man biesc 
Worte nur alS ben positiven Gegensaft zu ben anbern: no,l 
pro beredilaria porlionc auffagt, in welchem Sinne biesel- 
ben unbestreitbar richtig smb. 

§. 0. 

Die bisherigen CrVrterungen haben zu bem Ergebnig 
gefuhrt, bag cs bcr Theorie von V u ch h o l tz nicht nur an 
alter unb jeber innern Begrunbung fehlt, inbem barnach bic 
Lehre von ben Pralegaten bas unerquickliche Vilb eines prin- 
ziplosen Konglomerats einzelner gesehlicher Veftimmungen bar- 
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bteten wurbe, fonbern bag anch bei einiger schdrferer Vc- 
trachtung ber quellenmdgige Schein verfchwinbet, womit Buch- 
holtz seine Ansicht zu umgeben gcwugt hat, indent sich un- 
tcr ben sicben Quellen-Zeugnissen, bte Bud)holtz fur sich an- 
fiihrt, kein einzigeg befinbet, welcheg wirllid) geetgnet wdrc, 
seine Theorie zu unterstutzcn. Hiernach mussen wir unzwei- 
felhaft bei bcr herrschcnben Lehre stehen bleiben, wornad) 
nicht blog in ben von B tt ch h o l tz angesuhrtcn Fallen, fon- 
bern uberall unb burchgreifenb bag Anwachfungsrecht bei 
Pralegaten zur Anwenbung kommen mug, fofern nur die 
allgemeinen Voraussehungen bicfcg Red)tg begrundet sinb. 
Namentlich ist bieg also ber Fall: 

I. wenn brei ober noch mehr Erbcn eingcsetzt sinb, 
unb ihnen zu fa mm en ein Prdlegat hintcrlasscn ist. Wdh* 
renb B u ch h o l tz hier immer eine gleichheitliche Verthcilung 
beg Prdlegatg annehmen will, mug man viclmehr auch in 
biefem Falle beg Prinzip ber 1. 34 §.12 do legat. I. zur 
Anwenbung bringen, wornach bei eincm jeben einzelncn Erben 
ber Theil beg Prdlegatg, fur wclchen er fclbst alg Onerir* 
ter erfcheint, ungiltig ist, u n b b e n u b r i g e n P r a l c g a- 
taren accrefzirt. Hierbei ist aber nod) ein Punkt strei* 
tig. Wdhrenb man namlich gewohnlich von ber Ansicht aug- 
geht, bag biefe Anwachfung nach Vtrilportionen ge- 
schehe, habe t'ch in meinem Panbekten - Lehrbuch,^) m. W. 
ohne Vorgdnger, gestutzt auf 1. 4 1 pr. do legal. I. bie 93c- 
hauptung vertheibigt, bag man zundchst bie wirtliche 
(rechtgbestdnbige) Groge ber einzelnen Legaten-Antheile er- 
nutteln, unb bann bie so gefunbenen Quoten alg Maagstab 
bei ber Anwachsung annehmen musse. Ich ging babei von 
bem einfachen Gebanken aug, bag in Gemdghcit bcr I. 41 
cit. bie Anwachsung ttntcr Kollegataren sich nach ber Groge 
ber ursprunglichen Legaten-Antheile bestimme, bicse abcr bei 
Prdlegataren wegen ber theilweisen Ungiltigkeit beg Prdle- 
gatg keineswegg gleich grog seien, unb bag eben beghalb 

77) Bb. II. S. 433. 
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bic Annahme von Virilportionen nicht gcrechtfertigt werben 
lonne.78) Diese Anslcht ist von Bud)holtz79) cventuell ge- 
billigt, von Nohhirt8") bagegen lebhaft bckdmpft worbcn. 
3n ber That abcr hat ber Letztrc mcinc Darstellung vollig 
nlihverstanben, unb seine Entgegnung trifft baher gar nid)t 
mcine wirklichen Vehauptungen, sonbern nur solche, bie mir 
untcrgelegt, in Wirklid)keit mir aber gdnzlich sremb sinb. 
3d) kann mich baher einsad) auf bie Darlegung jener Mitz- 
verstdnbnisse beschrdnlen, unb ich werbe babei basselbe Vei- 
spiel zu Grunbe legen, welches Nohhirt anfuhrt, unb 
welches bahin geht, bah brei Erben A, V. unb C., ber 
erste auf V2 , bie beiben Anbern je auf '/, zu Crben ein- 

78) Zur Erlauterung dcS Gcsagten will ill) auS Grunden, die aus 
dem weitcren Tcrte von sclbst clnlcuchten werden, wortllch daS Belsplcl 
wlederholen, was ich in mclnen Pandekten schon angefuhrt habe: ^Ge- 
scht also A. ist auf ̂. B. und C. Ieder auf </z eingeseht, und allen 
Drelen ist cln Grundstuck pralcglrt, so must nach diescr Ansicht vor allen 
Dlngen die wlrkliche Grope der drcl ursprungllchen Legaten-Antheile auf- 
gesucht werdcn. Da sich nun A. zu dem ihm an und fur sich gcbuhren- 
den V? stlbst die Halfte bcitragen muhte, dlese aber ungillig tst, so blclbt 
alS sein eigentlichcr Legaten-Anthcil Vy - 2/^,. Der Legatcn-Antheil dcS 
B. und cbcn so dcS C. betray aber 2/^, da Icder zu selnem V3 tin 
Vlerthell lontrlbulren muhte, und dieses als unglltlg hlnwegfallt. DaS 
Vo, was dcm A. verlorcn gcht, fallt abcr durch Anwachsung an den V. 
und C. und zwar, da Bcidcr Lcgaten-Anthell gleich groh ist (namllch 2/^), 
zu glcichcn Theilen, so dah also Icder von ihnen Viz (^ Veo) belommt. 
DaS Viz abcr, was dcm B. verloren geht, fallt nun zwar auch an den 
A. und den E. , aber nicht nach glclchcn Theilen, sondern so, dah A. 
zwei, C. abcr drel Theile davon erhalt, indem dieses das Verhaltnlh lhrer 
Lcgatenlhcile tst; hlcrnach betommt also A. 2/so, C. aber 3/<y. Gben so 
vcrhalt eS sich endlich mlt dem Vl2, was dem C. abgeht, so dah davon 
dem A. wieder 2/^, dem V. aber 2/^ zufallen. Im Ganzen belommt also : 

79) A. a. O. S. 434 Not. 100. Da Buchholh in diefem Fallf 
uberhaupt gar lein AnwachfungSrecht zuldpt, fo konnte feinf Billigung 
nalurlich nur finf fventuellf fein. 

80) 3n frinw 3tltft$r. ffii SMU unb SMmlndnty S3*. V. 6. 270 fgfl. 

St. = ««/60 + 2/60 + 2/e0=1V60, 
». = 15/6J+5/«. + 8/60 = 23/M 
6.= 15/6O+5/00 + 3/»=23/60." 
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gefcl)t pnb, unb ihncn zusammen cin Prolegat von 3G00 
hinterlaffen ist. Hier gcht nun: 

1) meinc wirklidjc Vehauptung (vgl. Not. 78) ba- 
hin, bah vor allcn Dingen bic wirllid;e Grohc ber Legaien- 
2lnthcile bcr brei Kollcgatarc crmittclt werben musse, unb 
zu biefem Zwcckc sage id; : ,,ba pd; 21. zu bcm ihm an ullb 
fur pd; gcbuhrenbcn Dn'ttheil (=1200) fclbst bie Hdlstc 
beitragcn mi'chte (also GOO),8') biefer Theil beo Lcgats abcr 
ungiltig ist, fo blcibt als fein cigcntlichcr Legaten-Thcil GOO 
iibrig;^) bcr Legaten-Anthcil bes B. unb eben fo bcs C. 
bctrdgt abcr 900, wcil Icbcr zu fcincm Dn'ttheil (^""/.= 
1200) cin Vicrtheil (=300) kontribuircn nuchtc, unb 
bicfes ungiltig ist.8^) Hicrnad; pnb bic urfprunglichcn Lc- 
gatcn-Thcilc bes 2l.= G00, beo V = 900 unb bes C. 
ebenfalls = 900." Dicfc mcinc Anpcht refen'rt Nosihirt 
a. a. O. wortlich so: ,,2l. bekommt von ben 1200 p. 
bic cr zu bczahlen hat, nid;t bic cincn GOO p. bic vielmehr 
zu gleichcn Theilen bem V. unb bcm C. zusallen, also 
bekommt er von pd; nur bic anbern GOO p. !!! ba aber 
B. unb C. V4 von 1200 pd; ;u bczahlen habcn, fo be* 
lommen biefc von pch nur 900 p., bic ausfallenben 300 p. 
abcr kommen an ben 2l. unb C.  !!!" In biefcr 
Relation fchiebt mir N 0 h h i r t brei Abfurbitatcn unter, in* 
bcm barnad; mein Gebanlc bcr fcin foll:8^) a) bic Mit- 
erben trugen zu bcm Legate nicht pro parlo Iloiodilariu, fon- 
bern pro parlo virili bci; b) bas Aeerefzcnzrccht werbc ba- 

81) Er must ble Halfte bcilragcn, well cr zur Halfte znm Erbcn 
cinge seht lst, unb ble Erben belanntllch pro portionibug llereclilnriis one- 
rirt finb. 

82) Namllch ble 600, ble von ben belben Dilterben B. unb C. zu 
bem Legaten-Anthell beS A. lontrlbulrt werben mussen. 

63) Ieber von Velben musite namllch, ba er auf V4 Grbe lst, auch 
zn elnem Vlerlhell zu selnem clgenen Legaten-Anthell bcltragen, also 
noo/; - goo; dlese 300 verllert jeber von Belben, unb behalt also nur 
ble 900, welche blc belben Mlteiben lontrlbulren mussen, wovon L00 von 
bem A. unb 300 von bem V. unb ro§p. von bem C. belzutragen sinb. 

84) Vgl. Nohhlrt a. a. O. S. 272. 
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burch auSgeubt, bag sic benjenigen Theil verlieren, auf wclchen 
sie Crben fcien ; v) bagegen bezahlten sic boch einen Theil sid) 
stlbst, auf wclchen sic nicht Erben feien. Hdttc ich wirklich 
folchc Albernhciten zu Markt gebracht, fo wurben bie fcchs 
Llusrufungs-Zeichen, womit N o g h i r t bic Relation meiner 
2Insid)t ansschmudt, allerbings am Plahc fein, unb man 
milgtc basUrtheil, was er baruber fdllt, ,,bag ihm einc grogerc 
Vcrlunstelung einco Ncchtofahcs noch niemals vorgckommen 
fci", als ein sthr milbes anfehcu. 3« ber That aber ist 
es mir llnbegreifiich, wie 3cmanb aus meilsen Worten (f. bic 
Not. 78) folchc Vehauptungen hat herauslefen lonnen! 3d) 
habe fo bcutlich wie moglich unb wiebcrholt gefagt : a) bag 
bic Erben pro pm-tilius Iloroditariis zu bem Legate 
lonttibuiren mugten, also ber A. zu V2, ber B. unb ber 
C. je zu '/i! l>) bag baS, was ein 3eber an sich felbst 
kontribuiren musse, unb was eben barum als Legat un- 
giltig fei, ben Kollegataren anwad)fc, unb bag alfo 0) 
nur bas, was ber einzelnc Prdlegatar von feinen beiben 
Miterben erhdlt, als fein ursprunglicher Legaten-2lntheil an- 
gcfehen werbcn burse. 3n allen Beziehungen habc ich alfo 
fo ziemlich bas birektc Gegentheil von bem behauptet, was 
Noghirt als meinc Behauptung vorbringt! 

2) Meinc weiterc Argumentation war folgenbe: Da 
bic urfprunglichen Legaten - Antheilc ber mehreren Prdlega- 
tare nicht gleich grog sinb - in unfrcm Beifpielc ist ber 
msprunglichc Legaten-Antheil bes A. = 600, ber bes B. unb 
beS C. = 900- , fo barf auch bic Anwachfung nicht nach 
Viriltheilen gefchehen, fonbern man mug babel bic Grogc 
ber ursprunglichen Legaten-Antheilc zum Maagstabc neh< 
men, fo bag alfo baS, was B. verliert (bic 300) nicht 
zu gleichen Theilen an ben A. unb ben C. fdllt, fonbern 
in bem Verhdltnig, wie 600:900 = 2:3, unb bemnach 
A. nur 120, B. aber 180 erhdlt; unb ebenfo verhdlt eS 
sich naturlich mit ben 300, welchc C. verliert, inbem bavon 
21. ebenfallS nur 120, V. aber 180 bekommt, wdhrenb 
bie 600, bic A. einbugt, allerbings zu gleichen Theilen an 
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ben V. unb ben C. fallen, weit auch bie Legaten-Antheile 
biefer Beiben gleich grotz sinb. Id; stuhte aber bt'efe Argumen- 
tation auf 1. 41 pr. de legat. II., wo Iavoten fagt: 

yUaevio lundi parlem dimidiam, 8e^'o parlem dimi- 
diam lego, eundem lundum 'lilio lego. 8i 8«^us de- 
cesserit, pars Hus ulrique accrescit, qula, quutn se- 
parallm et partes lundi et tolus legatus sit, necesse 
est, ut ea pars, quao cessat, /Do /loiiio^o 
le</aii cuique eorum, quibus lundus sepa- 
ratimlegatus est, accrescat." 

Hieruber duhert sich Rotzhirt^) worttid; fo: ,,Die 1. 41 
pr. v. 31 gehort aber gar nicht hierher, fie enthdlt ben 
singutdren Fall, wo bte Theile ber Legate (unb von Prd- 
tegaten ist hier gar nicht bie Nebe) per interprelalionem 
zu bestimmen sinb ; fie interpretirt baher ben Fall fo : wenn 
bem A. mein Hans, unb bem V. unb C. jebem bie Hdlfte 
meines Haufes vermacht ist, fo gehort bem A. V2, dem 
B. unb C. aber '/<, - von etwas Weiterem ist gar nicht 
bie Nebe." Wenn wirklich von nichts Weiterem in ber 
©tetle bie Rebe ware, fo winbe es allerbings Unverstanb 
von mir gewefen fein, mich auf bt'efe 1. 41 zu berufen; 
aber sie enthdtt nicht nur etwas Weiteres, fonbern biefes 
Weitere ist auch ber eigentliche Kern berfetben. ©ie be- 
fpricht ndmlich bie Frage, nach wetchem Maahstab bas An- 
wachfungorecht vor sich gehe, wenn einer biefer Kollegatare 
wegfalle, unb ba antwortet Iavolen: 

^ea pars, quae cessat, pro portione legati 
cuique  accrescit", 

unb gerabe biefer Passus , wetchen N 0 tz h i r t merkwurbt'ger 
Weife ganz ignorirt, ist es offensichtlich, wetchen ich bei An- 
fuhrung biefer ©telle im Auge hatte, unb von bem id; auch 
jetzt noch uberzeugt bin, bah er fur bie Richtigteit meiner 
Ansicht fehr entfcheibenb ift. - 

II. Wenn brei ober mehr Erben eingefeht sinb, unb 

85) A. a. O. S. 272 fg. bet Nr. 3. 
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E i n i g e n von ipnen, nicht Allen, ist ein Prdlegat pinter- 
lassen, fo burfen nicht mit Buchpoltz burchgreifenbe Viril- 
portionen gemacht werben, fonbern nur bad, wad bie ubri- 
gen Miterben, welche nicht Prdlegatare sinb, zu bem Prd- 
legate beizutragen paben, sdllt nach Kopftpeilen unter bic 
Prdlegatare , ̂) wdhrenb basjenige, wad jeber einzelne Pra- 
legatar an sich felbst audzaplen mugte, ben ubrigen Prdle- 
gataren zuwdchst, unb babei mug benn naturlich, wenn mehr 
wie zwei Prdlegatare vorpanben sinb, in Betreff bed Maag- 
stabd ber Anwachsung bie vorper bei Nr. I. befprochene Negel 
in Anwenbung gebracht werben. Sehen wir z. B., ed sinb 
vier Erben eingefetzt, A. zu Vc, V. C. unb D. jeber zu 
7o, unb bem A. unb B. ist ein Grunbstuck prdlegirt, fo 
fallen zundchst bie Vs, welche C. unb D. beizutragen pa- 
ben, zu gleichen Theilen an ben 21. unb B.; bie Vs aber, 
welche A. zu geben pat, fallen gan; an ben B., unb bad 
Ve , welched B. zu leisten pat, fdllt bem A. zu, fo bag A. 
</«^'/^'/g, B. aber Ve^Ve-V^ echalten. Ware 
aber bem A., B. unb C. bad Grunbstuck prdlegirt, fo fdllt 
auch pier zundchst bad '/s , womit bie Portion bed D. one- 
rirt ist, zu Viriltpeilen an bie Prdlegatare, fo bag jeber 
Vis erpdlt; augerbem belommt A. noch Vis von B. unb 
C. , B. noch Vis von A. unb C., unb C. ebenfalld noch 
Vi8 von A. unb B. Daburch sinb bie urfprunglichen rechtd- 
bestdnbigen Legaten-Antpeile ber einzelnen Betpeiligten in ber 
Art festgestellt, bag ber Antpeil bed A. betrdgt '/l8^ Vis-- Vis, 
ber bed B. Vi8>Vl8 - Vi8 unb eben fo ber bed C. 
Vl8^Vis - Vis- Nach biefem Maagstab gept nun bie An- 
wachsung vor sich, fo bag nun bie Vis, die fur ben A. 
verloren gepen, zu gleichen Tpeilen an B. unb ben C. zu- 
wachfen, bad Vis, wad B. einbugt, in bem Verpdltnig 
von 3 zu 5 bem A. unb bem C. zufdllt, unb in bem- 
felben Verpdltnig auch bad Vis, wad bem C. abgept, an 

86) L. 2 de instr. leg.: „  pro partibus coheredum 
viriles habituro* legatarioj placuit;u &gT, p^cn @, 296 f 00* 
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ben 21. unb ben V. kommt. Das Prdlegat wirb bcm- 
nad; im Ganzen fo vertheilt: 

9l "'  24/ ,3/ ,3/   30/  40/ "'   /l41^ /lll l^ /ill 
  /144 

  /48 
33^^^ /141 !" /144^I" /lll^^ /l44^^ /48 
2» ^^ /l44^l" /l41 l 7l ll ^^ ^Vlll ^^ /4S» 

III. Enblich muffen auch bie bioher bargcstelllen ©runb- 
sdhe bcr Anwachsttng zur Anwenbung kommen, wenn mchre- 
ren Erben - feien bies nun Einige, ober seien es Alle - , 
unb auster ihnen nod; einem ober einigen Fremben gcrncin- 
fame Prdlegate hinterlassen sinb. 

1) Wenn einige Erben unb austerbem noch Frembe 
zufammen bebad;t sinb, fo versteht es sich zundd;st wieber 
ganz von felbst, bast bas, was bie ubrigen Erben zu be- 
zahlen haben, nad; Kopftheilen an fdinmtlid;e Kollegatare 
fatten must. Was aber jeber einzclne Prdlegatar an sid; 
stlbst zu zahlen hdtte, bas wdchst ben Kollegataren zu, unb 
zwar naturlich unler Verucksichtigung ber bei Nr. I. entwickel- 
ten Prinzipien. Setzen wir in bem vorher bei II. entwickcl- 
ten Falle, bast bas Prdlegat bem 21., bem B. unb einem 
Fremben X. hinterlassen ist, fo fallen bie V^, welche C. 
unb D. zu geben haben, nach Kopftheilen unter bie brei 
Kottegatare; austerbem erhdlt aber A. noch y,8 von V., 
ber B. bekommt 3/,8 von A., unb X. erhdlt 3/,8 »on A. 
unb y,g von B., fo bast bie ursprunglichen Lcgaien-An- 
theile sinb fur ben A. '/g^-V,8^3/^, siir ben V. 
V, ̂ 7is --- 7i8 , unb fur ben X. '/g ^ 7is > 7is ̂ 7isl 
unb nach biesem Maahstab wachfen bie bem A. abgehenben 
7i8 bem B. unb bem X. im Verhdltnist von 5:6, unb 
bas bem V. abgehenbe Vis bem A. unb bem X. im Ver- 
hdltnist von 3:6 - 4:2 zu. Hiernach bekommt im ©an- 
zen A. 7l8^'/54^7297, B. 7lS^7o6^'°7-97, X. 
aber ̂ s^i-l-^-"^. 

2) Wenn alle eingefetzten Crben unb attherbem nod; 
ein ober einige Nichterben zu bem Prdlegate gerufen sinb, 
fo sinb hier wieber zwet Fdtte zu unterscheiben. Sinb ndm- 
lich bie Erben kollektiv gerufen, z. B. ,,meinen Erben 
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unb bem X. legtre ich bas ©rttnbstitck", fo gelten bte Erben 
nach allgemet'nen Negeln fur eine Person, unb sie bekommen, 
fo Viele ihrer fein mogen, einen Theil; ist ein Frember 
neben ihnen gerufen, fo bekommen sie bie Hdlfte , sinb zwei 
gcrufen, fo erhaltcn sie ein Drittheil u. f. w. ̂̂ ) In Be- 
treff besjenigen Theils aber, welcher auf sie fdllt, sinbet 
untcr ihnen felbst vollstdnbig biefelbe Vertheilttng Statt, wie 
wenn biefer Theil ein ganzes felbststdnbiges Legat wdre, 
unb bas Nnwachsungsrecht lommt also naturlich ben lon- 
lurrirenben Fremben fchlechthin nt'cht zu ©ute.^) Wenn 
aber ueben ben Fremben auch bie Erben e i n z e l n genannt 
sinb, z. B. ,,bem A., V., C. unb X. vermache ich bas 
©rundstuck," fo unterfcheibet sich biefer Fall in kcinem we- 
fcntlichen Punkte von bem vorher bei Nr. l. bargestellten, 
unb namentlich versteht es sich von felbst, bah hier bic Nicht- 
erben vollstdnbig an bem Amvachfungsrecht partizipiren. 

§. ?. 

Ich habe bisher von bem, gerabe nur bei Pralegaten 
vorlommenben Anwachfungsrechte gefprochen, welches in Folge 
ber Nechtsregel : lleredi a semet ipso inutiliter leFalur, unb 
ber baratts hervorgehenben partiellen Ungiltigkeit bes Prd- 
legats eintritt, unb wobei naturlich vorausgefetzt wirb, bast 
bie Kollegatare auch wt'rklich fdmmtlich erwerben. Es ver- 
steht sich aber von felbst, bah bei Pralegaten auch noch 
ganz eben fo, wie bei gewohnlichen Legaten, ein Anwachfungs- 
recht bann vorlommen kann, wenn einer ber Kollegatare 
bas Legat nt'cht erwirbt, fei es, bah er ante diem cedentem 
verstirbt, ober bas Legat ausfchldgt, ober fonst aus irgenb 
einem ©runbe nicht zur Perzeption bes Legats gelangt. Ob- 
wohl hier nun im Allgemeinen bie gewdhnlichen ©runbfdtze 
liber Anwachfttngsrecht bei Legaten zur Anwenbung kommen 
mussen, fo ist boch auch hierbei bie eigenthumliche Natur ber 

87) I.. 7 60 usulr. nccresc. (7, 2), s. obkN S. 303. 
88) S. obcn S. 304 fg. 
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Prdlegate nicht ohne allen Einsiuh.^^) Aug benfelben On"m- 
ben ndmlich, aug welchen ber Theil beg Prdlegatg, in Be- 
treff beffen ber Prdlegatar felbst ber Onerirte ist, von vorne- 
herein keinen Rechtgbestanb hat, aug benselben ©runben lann 
auch naturlich ber Theil beg Legatg, weld)en ber Prdlegatar 
bem Kollegatar hdtte augzahlen mussen, wenn bieser wirklid) 
bag Legat agnofzirt hdtte , niemalg bem Prdlegatar 
accrefziren, fonbern berfelbe must nothwenbig, wenn 
noch britte Kollegatare vorhanben sinb, ausfchliestlich biesen 
ztt ©ute kommen; sinb aber keine folchen ba, fo gewinnt 
zwar ber Prdlegatar auch biefen Theil, abcr nicht burch 
Anwad)fung, fonbern berselbe bleibt vielmehr jure kereditario 
in seiner Erbportion zuruck. Halt man bieseg fest, fo geht 
baraug fur alle Fdffe bag einfache, offenbar fchr fachgemdste 
Nefultat hervor, bast sich, wenn einer ber Koffegatare weg- 
fdllt, Affeg fo gestaltet, wie wenn ber Weggefaffene gleich 
anfdngltch gar nicht zu bem Legate berusen worben ware.90) 
Zur Veranfchaulichung beg ©efagten will ich bt'e haupt- 
fdchlichsten Fdffe im Einzelnen barstellen. 

I. Wenn einem Erben unb austerbem noch einem ober 
etm'gen Nichterben ein Legat hinterlassen ist, unb ber E r b e 
erwirbt bag Legat nicht, fo versteht eg sich von felbst, bast 
fur bie coUegatarii extranet bag gewohnliche Anwachsungg- 
recht in vollem Umfange eintritt. Wenn aber ein collega- 
larius extraneus wegfdllt, so ist ztt unterfcheiben, ob gerabe 
nur Einer vorhanben ist, ober ob ihrer Mehrere ba sinb: 

1) Wenn neben einem Keres gerabe nur ein collega- 
iarius extraneus berufen ist, unb bieser wegfdllt, fo be- 
kommt jetzt allerbingg ber collegatarius Iieres bag ©anze, 
aber nur ber Theil, welcher von ben ubrigen Erben an ben 
Crtranettg hdtte geleistet werben mussen, fdllt jure accres- 
cendi unb folgeweife jure legati an ben Prdlegatar, wdh- 

89) &gt. Pfeiffer de praeleg. §. 17, v. d. Pfordten de 
praeleg. §. 24 [19] p. 79 sq., S3u(^§ol^ a. a. O. ©• 407 fgg. 

90) Vgl. melne Pandekten II. S. 436 geg. G. 



Vangerow, von dent Anwachsungsrecht bcl Pralcgaten. 319 

renb ber Theil, welchen er felbst an ben exlraneus hdtte 
cntrichten mussen, jcht jure Kereditario bei ihm zuruckbleibt. 
SclM wir z. V., 2l. unb V. sinb Icbcr auf V2 zu Erbcn 
eingcsetzt, unb bem A. unb dent X. tst ein ©runbstuck legirt, 
fo wdchst, wenn X. wegfdllt, bas ̂  , was B. an ben X. 
hdtte zahlen mussen, allerbings bent A. zu, fo bast biefer 
nun bie Hdlftc bes ©runbstiicks jure le^ali hat, wdhrenb 
bte anbere Hdlfte jure Ilereclilario in seiner Erbportion zu- 
ruckbleibt; gerabe fo, wie wenn von Anfang an bem A. 
allcin bas ©runbstuck prdlegirt worben ware. 

2) Wenn neben bem Prdlegatar mehrere coUe^alarii 
exlranei vorhanben sinb, unb einer von ihnen fdllt hinweg, 
fo wdchst ber Theil, welcher von ben ubrigen Erben hdtte 
entrichtet werben mussen, gleichmdstig bem Prdlegatar unb 
bent noch ubrig gebliebenen eolle^alarius exlraneus zu, wdh- 
renb ber Theil, welchen ber Prdlegatar felbst an ben Weg- 
gesallenen zu leisten gehabt hdtte, ausschliestlich bem eolleFa- 
larius exlraneus anwdchst. Setzen wir, A. unb B. sinb 
Erben zu V2 , bem 21., X. unb 3- ist ein ©runbstuck legirt, 
unb ber 3. fdllt vor bem Erwerbe bes Legats hinweg. 
Hier wurbe zu bem VZ des 3 , wenn biefer bas Legat 
erworben hdtte, A. bie Hdlfte beizutragen haben, unb biefe 
Hdlfte (also Vo des ©anzen) kann nie bem A. aecrefziren, 
fonbern fdllt ausfchliehlich an ben X., bagegen bie anbere 
Hdlfte, welche ber Erbe B. zu bem Legatenantheil bes 3- 
zu bezahlen hdtte, wdchst gleichmdstig bem A. unb bem X. 
zu, fo bast jeht A. burch bas Wegfallen bes 3- V12, ̂ 
aber ̂12 gewinnt. Da nun uberbies A. zu bem thm ge- 
buhrenben ursprunglichen Drittheil sich ebenfalls bie Hdlfte 
beitragen mustte, unb biefe bem jetzt allein noch vorhan- 
benen Kollegatar X. zuwdchst, fo hat A. von seiner ur- 
sprunglichen Portion noch Vo , unb burch Anwachfung Vl2 , 
alfo zufammen Vi2 - V4 ; ^- aber hat auster seiner ganzen 
ursprtlltglichcn Portion (- V^) durch Anwachsung von 3. 
Vl2, unb burch Anwachsung von 2l. Vl2/ also zusammen 

Nrchiv f. d. civil. Praxis. XXXV. Vd. ?. Heft. 21 
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v/,, - ^.o<) Also auch hier gestaltet sich Allcs so, wie 
wenn von Anfang an nur A. unb X. zu bcm Prdlegate 
berufen worben wdren. 

II. Wenn mehreren Erben ein gemeinsames Prdlegat 
hinterlassen ist, so kommen ganz bieselben Grunbsdhe zur 
Anwenbung. ") Setzen wir: A. ist auf Vz/ V. unb C. 
Ieber auf ̂ zu Erben eingesetzt, allcn Dreicn ist ein 
Grunbstuck prdlegirt, C. schldgt aber sein Lcgat cms. Hicr 

91) Vgl. auch Buchholh a. a. O. S. 428. 
92) Merkwurdlger Welse leugnet Mayer Necht d. Anwachsung 

S. 120 fgg. fur diesen Fall die Zulasslgkeit deS AnwachsungSrcchtS, well 
hier die Kollegatare nlcht wahrhaft rv conjunct! selen. Da namllch fur 
clncn Icden von ihnen das Pralegat nur glltlg set, sowclt der Erbthcil 
dcS Andcrn belastet set, so set Keiner wlrklich zu dem Ganzen berufcn, 
und die Thelle entstanden nicht concursu. Die Unhaltbarlelt dlcscr An- 
sicht geht aber schon darauS hervor, dah ja doch unzwelfelhaft dann, wenn 
dle sammtllchen Pralegatare daS Legat agnoszlren , in Vetreff deS ungil- 
tlgen Theils eln AnwachsungSrecht eintrltt, und damit die Mlterben un- 
bedenlllch als eolle^ntnrii con^uncli anerkannt werden; warum sollten sie 
dies weniger seln, wenn die ganze Portion deS Kollcgatars fur dlcsen 
verloren geht? Nlcht ohne Scheln beruft sich ubrigenS Mayer auf Vnt. 
lr»FM. §. 87: ,,ot sio sengit, <zu«3i lossnlnrii sint ot liorolles «oli, in llo 

lezo lognlo non osge jus »corb8collcli, ntczuo si gllori all 
llltoro lossctur; quoninm a semet ip5l5 inuliliter leFalum 03l, gidi 
non concurrunt." Wenn man aber dlescn PassuS in seinem vollcn Zu- 
sammenhange auffaht, so verschwindet dle BeweiSkraft dlescr Stelle. In 
den auSgezogenen Worten wlrd folgender Fall entschieden: Gs seht Ie- 
nland seine beldcn Sohne A. und B. zu Erben cln, den erstcn etwa auf 
2/i, den zwelten auf V^, und Vciden legirt er den Nlchbrauch cincs 
LandgutS, so dast darnach vermoge dcS hler unzwelfelhaft Plah grelfenden 
AnwachsungsrechtS A. '/z, B. aber 3/z dieses Nlchbrauchs erhalt. Wenn 
nun spater elner von ihnen stlrbt, so entsteht dle Frage, ob jeht dcr 
bereitS erworbene Nlehbrauch dem andern Kollegatar anwachfe, und 
dlese Frage wlrd vernelnt, well dcr Niestbrauch, den ein Iedcr hat, 
lcdigllch auS der Erbportion dcS Andern herstammt, und dchhalb naturlich 
nlcht dlcsem Andern accreszlren lann. Ganz anderS wurde entschtedcn 
worden sein, wenn etwa von vorne herein clncr der belden Erben auf seln 
Legat verzichtet hatte, lndem hler unzwelfelhaft der ganze Niehbrauch dcm 
Andern zu Gute gelommen seln wurde. Vgl. auch Buchholh a. a. O. 
S. 415 fgg., bes. S. 420 fgg. 
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fdllt bie Hdlste, welche A. ju bem Drittheil beg C. ju ent- 
richten hatte (- Vn), ausschlieplich bem V., unb bag Vier- 
thcil, welcheg V. baju gcben mup ̂̂ 2), augfchlieplich 
bem A. ju, wdhrenb bag Vierthcil, weld;eg C. beizusteuern 
hat (^'/z2), ju gleid;en Theilen bem A. unb bem V. 
accreszirt. Durch bag Wegfallen beg C. gewinnt also A. 
^24^ 724^724, wdhrenb V. baburd; gewinnt V?4^'/24^V24. 
Da nun uberbieg 2l. ju feinem ursprunglichen Drittheil sid; 
bie Hdlfte beitragen mupte, welche ganj bem V. jufdllt, 
und ba ferner V. ju fcinem Drittheil sid; '/4 beitragen 
mupte, welcheg ganj bem 21. jufdllt, fo entsteht jeht folgen- 
beg Nefultat: A. behdlt Don seiner ursprunglichen Portion 
V24, er bekommt Don V. V24, unb burch bag Wegfallen 
Don C. 2/24, also im Ganzen ^/24 - ^/g. B. behdlt Don 
seiner ursprunglichen Portion °/24 , er bekommt Don A. V24 
unb gewinnt Don C. ^/24, also im Ganzen '^ - 5^ 
Ware bag Grundstuck Don Anfang an nur bem A. unb 
bem V. prdlegirt worben, fo wurbe ganz bieselbe Ver- 
theilung Statt gefunben haben. 

III. Enblich gelten aud; bieselben Grunbsdtze, wenn 
mehreren Erben unb auperbem noch einem ober einigen 
Nichterben bag gemeinfame Prdlegat hinterlassen ist. Wir 
fctzen, A. ist auf 7^ / V., C. unb D. Ieber auf V« ju 
Erben eingesetzt; ben beiben Erben A. unb B. unb bem 
oxlranou8 X. ist ein Grunbstuck prdlegirt. Wenn hier: 

1) ber oxlranous X., ohne bag Legat ju erwerben, 
wegfdllt, fo fdllt bag, wag ber A. ju bem Legatenantheil 
bcg X. ju gcben hdtte, augfchlieplich bem 33., wag V. zu 
geben hdtte, auofchlieplich bem A., wag C. unb D. zu letsten 
haben, bem A. unb V. ju gleichen Theilen ju, fo bap A. 
burch bag Wegfallen beg X. gewinnt Vis^- Vi8 - Vlg, V. 
aber 7is>Vl8 - Vi8- Da uberbieg «. sid; V2 beitragen 
mup, welchcg ganz an ben B. fdllt, 33. aber '/<-, welcheg 
ganz bem A. jufdllt, fo gestaltet sich bag Verhdltnip nun 
einfach fo : A. hat Don seiner ursprunglichen Portion ubrig 
Va , er bekommt Don B. Vl8 unb gewinnt burch bag Weg- 
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fallen von X. Vl8, so bah er im Ganzen pat °/,g - V3; 
B. pat von seiner uvspvunglichen Povtion ubvig Vl», ev 
bekommt von A. V19 unb gewinnt buvch bas Wegsallen beS 
X. V,8, fo bast ev im Ganzen pat "/,g - Vs- Also aud; 
piev wiebev ganz basselbe Nesultat, wic wenn bev X. von 
Anfang an gar nicht zu bent Legate mitberusen wovben wdvc. 

2) Wenn einer ber beiben Pvdlegatave bas Legat aus- 
fchldgt, wir fehen: ber A., fo wdchst bas, was ber V. zn 
bessen Legatenantpeil beizutvagen pat, also Vl6, auoschlicli- 
lich bem X. zu; was aber 2l., C. unb D. beitvagen, alfo 
Vis, M zu gleichen Theilen bem B. unb bem X. zu. 
Da aber uberbies B. zu feinent Dvittheil felbst V<- zu leistcn 
pdtte, welches ausfchliehlich an ben X. kommt, so stellt sid; 
jetzt bie Theilung fo: B. bepdlt Vi8 unb bekommt ^0, 
also zusammen "/^ - 5^^. ^ ^^ von Hans aus '/^ , 
bekommt von B. Vig unb gewinnt buvch Wegfallen von 21. 
Vn , ft bast er im Ganzen "/^ ̂n ̂ pat, unb sid; bem- 
nach auch pier wieber Alles fo gestaltet, wie wenn gleich 
Anfangs nur bem B. unb bem X. bas Gvunbstuck legivt 
wovben wave. 
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